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3m 3la(|ftel^enben bringen toir unfern ßefern ben ftenogra^

}3!5tfcf)en 23erid)t über bie i)ffentltd)e SSerfammlnng be§ bentfc^en

SSerein§ für internationale SJoppelroö^rung im Sfabellen^Saale

be§ ©ürsenid^ am Slbenb be§ 12. Dftober.

21I§ ber bentf_(^e SSerein für internationale ©oppetoa^rung
ben ^lan fa^te, einen bimetaHiftifd^en ©ongre^ in ^öln abp=
galten, toaren 3 3D(iotibe l^ierfür mafegebenb:

1. S)er ©igfnffion über bie 2ßä^rnng§frage in S)eutf(^=

lanb unb im 3lu§Ianbe einen neuen SmpulS gu geben.

2. 3n einer 33Drftanb§fi6ung ein feftpräctfirteS Programm
ber beutfdien SSimetaßtften feftgufe^en unb §n publiciren.

3. 3Jlit ben SSertretern ber international 3JlDnetart)

©tanbarb Slffociatton eine 3uff^Jnnten!nnft p l^alten,

um iDomöglic^ stoifiiien ben englif(^eu unb beutfci^en

23imctaUiften eine gemeinfame 2öä!)rung§poIiti! gu

bereinbaren.

Sie bem SimetaÜi?->mn§ feinblic^e ^xt\\t iiat beeilt^

ba§ „gta§CD" biefeS SongreffeS p berfünben. (Sin abjectiber

25eurt^eiler mirb prüfen, ob burd^ ben S^olner (Songrefe bie bi=

metaHiftiftfie ©ad)e geförbeit ift ober nici)t. Söir unfererfeitg

glauben ©rnnb p Ijoben, mit bem errungenen ©rfolge bollauf

gufrieben gu fein.

S)er ©ongre^ !^at bei allen S^^eilnefimern ©iege§pberfi_(J^t,

Jöegeifterung für bie biraetalltftif(^e Sbee unb bermel^rten ®ifer

für bie btmetalliftifdjen Slgitationen l^interlaffen, ber befte Seroeig

bafür, ha% mir einen (Srfolg unb nicf)t einen ^lid^terfolg su ber?

seidenen ^aben.

S)ie Slnf^änger ber ©olbmäl^rung foüten einmal berfud)en,

eine ä^ulidje ^nnbgebung p 6tanbe gu bringenl

3n unmittelbarer Slnle^nung an ben STöIner ©ongrefe I)aben

fic^ in ©aclfen unb in ben 9fiJ)einIanben Sh^^igberetne unfreS

SSerein§ gebilbet, am 30. DJtober fpracj) fic^ ber Sßerein für

SJeutfc^e $öoIf§ö)irt5f(J^aft in S3erlin pftimmenb p unfern Se?

f(|Iüffen au§, am 31. Dftober in S)re§ben, am 8. 9^obember in

^öln, am 11. 9^oüember in Seipgig finb bimetattiftifc^e 2Ser?
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fammluitgen afigel^altett toorben. Ueberall fanben unfere 2ln*

l'ci^auungen Seifall unb neue Slnpnger.

S)ie 3Jtitgltebsa!^I itnfereS 2Serein§ l^at 500 bereits über*

fd^ritten, bie 3^5^ ^er ^pre^organe, bie in ben ^ampf gegen btc

©olbinä^rung eintreten, üermefrt ftc^ er^eblid^, audE) in liberalen

Greifen beginnt fic^ Sntereffe nnb SSerftänbnife für bie SBä|rungls

frage ju regen.

3m ^inblid ouf biefe S^atfai^en ttiirb man un§ nicä^t bcs

ftreiten lönnen, ba^; toir unfer er[te§ 3^^^ errcict)t unb bie S)i§s

Juffion über bie 2Bä!^rung2frage neubelebt ^)abm. S^ic^t minber
aber blatte unfer Beftreben, ein offijietteS ^Parteiprogramm gu

publiciren, ben beften ©rfolg; in einer Steile öon 8 S^^efen, bie

ben 2?er!^anblungen am 12. Dftober gu @runbe gelegt mürben,

ift ba§ ©taubenSbefenntnife ber beutfdien Simetattiften nieber*

gelegt. 3)affelbe gipfelt in ben ©ä^en: ^ein ifolirteS SSorgel^en

2)eutfd)lanb§, ©oppelmä^rung nur in @emeinfd)aft mit (Snglanb,

aber befiuitiüe 23eibel)altnng be§ beutfd^en 6ilberbefi^e§, ba eine

SQ3ieberaufna^me ber beutf(iöen ©ilberöertäufe p einer furchtbaren

§anbel§{alamität fül^ren mufe.

S)er ©ongrefe in ^öln l)atk aber auc^ noc^ l^terüber i^inauS

einen entfc^iebenen ©rfolg. SBäl^renb meift berartige S5erfamm=

lungen mit Dieben unb D^efoluttonen enben, fül^rte unfere Skr?

fammlung p einer Xf)at. S)ie anmefenben TOglieber be§

S'leidhStageS bereinigten fid^ bal^in, einen ©efe^enttourf in ber

nädl)ften 9flei(|§ta_g§feffiDn einzubringen, ber enblidj bie fd^äbigenbe

Ungemi^^eit unfere§ ajiün§f^ftem§ beeubtgen foE. S)ie tt)efent=

lid^en Seftimmungen biefeS ©efe^entmurfg, bem bereite l^erbors

ragenbe 2JlitgIieber be§ ©entrumS, b,er 9fieidJ§partei unb ber

beutf(^CDnferöatiben ^^raftiou, SSertreter ber 9leic§§laube unb 5ln*

geprige ber nationalliberalen g^raftion gugeftimmt l^aben, finb

folgenbe:

1. bie golbenen 5 ^Jlarfftütfe merben befetttgt,

2. bte S^fialer merben befinitib beibel^alten,

3. bie 2 unb 5 aJlarfftücEe, bie je^t 25 ^ßroceut untere

mert^ig finb, toerben entfpred^eub ben 3::plern gemäfe

bem SBertperpltnife 1 : 15,5 umgeprägt unb erl^alten

mie bte 2^|aler unbebtngte 3iPfi'aft-

S5iefe gemäßigten ^^orberungen bürften um fo mel^r bie

3uftimmung au(| bieler bi§I)eriger (Seguer be§ 23imetatti§mu§

finben, al§ bem gegenüber bie g^ü^rer ber @Dlblbä^rung§partet

mieber energtfd) auf eine 2ßieberaufna|me ber beutfd^en ©ilber*

öerfäufe brängeu.

@§ leud^tet aber je^t fo ziemlich attgemein ein, baß beutfd^e

©ilberberfäufe ba§ Signal gu einer attgemeiuen S)urd|fu^rung

ber ©olbmä^rung fein mürben unb baß bie SSeraEgemetnerung

ber (Solbmä^rung in ?^otge be§ nid^t mel)r fortpleugnenben ©olb*



— 5 —

mangel§ bte gange lütrtl^fd^aftl^e ©nttoidfelung ber ^ulturtoelt

auf ba§ (Srnftefte gefälirben mü^te.

©elfift entfd^tebene STnpnger ber ©olbtoäl^rung toerben be§*

]§alb ftu^tg, ob fie ben eEtremen g^orberungen ber ©olbtoäl^rungSs

Partei k outrance folgen fotten, um fo nte^ir al§ ba§ fo genta*

^igte ^Programm ber StmetaEtften ötele biSl^ertge ©egner mit

unfern SSeftreöungen auSgefö^nt l^at.

Sßeld^' großen (Srfolg un§ gerabe in biefer S3e§tel^ung ber

Kölner Kongreß gebracht ^)Gt, toxxh bie 3ufunft leieren.

Slber aud^ unfer britte§ Sid tft in erfreulid^fter SBeife

erreiif^t. ®ie SJertreter ber englifc^en' Siga, bie in ^öln er«

fd^ienen toaren, finb öon ber gegnerifd^en 5ßreffe in einer Slrt

perfönlid^ l^eruntergegogen Horben, bie betneift, ba^ ber g^ana*

ti§mu§ gegen ben 23imetaIIi§mu§ ntc^t einmal bie S^ied^te ber

@aftfrennbfd|aft achtet. SBir lafen überatt, ba^ „bier menig be?

fannte ©nglänber" erfc^ienen feien. S)aB biefe ©nglänber nic^t

al§ ^^ribatperfonen, ba| fie al§ S)eputirte einer ]^o(|angefe^enen

Slffociation in ©eutfd^Ianb toeilten — ba§ tonrbe üerfc^töiegen.

Seiber toaren ber ^räfibent unb ber SSicepräfibent ber eng«

Iif(|en ßiga, 501. ®ibb§, S)ireEtDr ber S3anf öon ©nglanb unb
föasalet burc^ ^ranf^eit öerl^inbert, gu erfc^einen, Tl. ©renfell,

©DUberneur ber San! bon ®nglanb, toax un§ bereits al§> S)elis

girier abifirt, nod^ im legten Slngenblidf i^inberten il^n feine Se«

mfSgefd^äfte an ber 9^eife. ®in S3rief, ben 2Jl. ©renfell an
feine Siga gerid^tet, ift pnblicirt unb ftjirb in ber näd^ften Stummer
biefer (Sorrefponbeng pm SlbbrudE gelangen.

2Bir l^atten ba§ 35ergnügen, in ^öln bie ^Qerren 2::ibman,

ßanglet;, £if^ unb §eilger§ p begrüben, bon benen SJt. 3:^ibman,

©l^renfefretair ber englifd^en Slffociation, al§ einer ber toic^tigften

Sßorfämpfer be§ S5imetaEi§mu§ in ©nglanb gu betrad^ten ift.

3u unferer Ieb:^aften ^reube gelang e§ un§, mit unfern eng=

lifd^en g^reunben über bie näd^ften @d§ritte ein (Sinbernel^men

p ergielen. „t^'i^eie 2tu§prägung beiber 3JietaEe in atten ßän=
bern/' ift ba§ Programm ber englifd^en ßiga, bie§ gu erftreben

ift unb bleibt aud^ unfer Ie^te§ S^d. Slber toir berl^el^Ien un§
nid^t, bafe bi§ gur ©rreid^ung biefe§ 3iele§ biel 3eit berftrcid^en,

biel S'iot^ über un§ l^ereinbred^en ujirb.

praftifd^e $ßoIitifer ftreben toir bemnad^ bal^in, bem
großen 3^^! fd^rittmeife entgegenpfommen, pnäd^ft immer ba§
@Ieid§erreid^bare in§ Sluge p faffen.

©rreid^bar ift, ba^ auf bem SBege be§ ©ompromiffe§ gu*

näd^ft ©ilberenttöertljung unb ©olbmangel, biefe ^reb§fd|äben

ber mirtljfc^aftlid^en ©ntmirfetung, befeitigt Ujerben. ^iergu ift

nöt^ig, bafe S)eutfd^Ianb unb ©nglanb fid^ über gemeinfame Son*

ceffionen bereinbaren, bie ben bimetaEiftifd^eu (Staaten ermög*

lid^en, gn ©unften be§ ©ilber§ p intcrbeniren.
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btefcm «Sinne i)ahtn bte bentfd^en S3tmetaKiften ben öon
tl^nen |3roiefttrten ©efe^entlourf ber D^egterung in bi§!retiönäre
©etoalt gegeben. S)iefer ©efe^enttonrf entpit nämlidf) bie SSe*

ftimmnng, ba^ e§ bem 23itnbe§ratf) überlaffen bleibt, tüam ber*

felbc ©efe^fraft erlangt. TO anbern SBorten, bie 9^egiernng

fann ba§ Snfrafttreten beffelben bon Unter^anblungen mit bem
8lu§Ianbe abl^ängig machen. @§ ift un§ nun gelungen, mit ben

englifd^en 2)elegirten bie (Srunblagen anzugeben, bie biefe Untere

j^anbiungen stoifd^en S)eutfc^tanb unb ©ngtanb ^aben müffen;
biefelben finb in ^yorm einer D^efolution niebergelegt, bereu ges

meinfame 25ert^eibigung nunmel^r ba§ Qxd ber beutfd^en unb
englifd^en Simetalliften ift.

(gelingt e§ ben S^iegierungen ®eutfd^Ianb§ unb @nglanb§

fi^ pvL berftänbigen, fo ift auf einen SBieberpfammentritt ber

^ßarifer ajlünsconferenj unb auf eine enblic^e befriebigenbe Söfung
ber SBäl^rungSfrage gn l^offen.

S)a^ in le^ter S^xt Sjerl^anblungen steiferen ben ^abineten

öon Serlin unb Bonbon ftattfanben, ift burd^ bie ^ßreffe befannt

geloorben.

©0 ift bemnac^ auc^ mä) biefer «Seite |in ber (Songre^

bon bottfommenftem ©rfolg gefriJnt, nid^tsbeftotoeniger ift unter

unfern @egnern ba§ bef(|ämenbe t^iaSco be§ ®ongreffe§ pr
fälble couvenue geworben, mit ber man ixä) unb ba§ $ublifum

täufd^t.

@§ finb atterbing§ nic^t aEe ©elebritäten erfd^ienen, bie mir

etngelabcn l^atten, allein e§ bermag nid^t Seber eine meite Steife

jebergeit p unternehmen. S)urchmeß erhielten mir pftimmeube
33riefe unb S)epefc^en. ©inige, mie ber l^ollänbif^e SJtinifter

^ßrolif, mürben nad^ anfänglicher 3ufage im legten Stugenblidf

ber^inbert.

SlEein bie (Sinlabung biefer ©elebritäten mar me|r ein Wt
ber ©ourtoifte, mir berfolgten praftifc^e Qtotdt unb biefe finb

erreicfit. 3)er Sefnc^ au§ ^öln unb ben ^^einlanben mar ein

biftinguirter, eine SSolSberfammlnng abplatten mar nid^t unfere

Slbfic^t, bie 3Jiänner, bie aug atten S^^etlen S)entfd§lanb§ !&ier

pfammen famen, repräfentirten meite Greife ber beutf^en S^otion.

S33ir j^aben noä) nie geprt, ha% man an berartige 35erfamm=

lungen ben 2J2:aMtab ber anlegt.

2ßir motten nunmel^r einen UeberblicE über bie SSer^anb^

lungen be§ (Songreffe§ geben.

Sitte 25orbereitungen maren bon unferem ßocatfomitee treffe

lid^ geleitet, in ben alte^rmürbigen Diäumen be§ @ür§enic5 fanben

fid^ am Slbenb be§ 11. Dftober bie S^^eilnel^mer be§ (Songreffe§

pfammen. S)er SSerein ber 3nbuftrietten be§ 9flegierung§beäirf§

^öln l^atte feine SJlitglieber p einer 35erfammlung berufen, in

meld^er Dr. Otto Strenbt einen SSortrag über bie Söä^rungSfrage

l^ielt. S)er SSorft^enbe ber SSerfammlung, pglei(^ ber SSorfi^enbe
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unfereS ßocaIcomitee§, §err ü. b. 3^pen, eröffnete bte 25erfamm*
lung mit toarmen SBorten ber S3egrüfeung, ber ©aal toar über*

füEt, eine grofee So^^ ber S^V^t^^^ ntuBte ftel^enb ober tm SSor-

räum be§ ©aale§ ben SSortrag anl^ören. Ohtoof)! ber 3^ebner

Ik (Stunben fprad^, feffelte er bod^ bte gefpanntefte ^lufmerffam*
feit ber SSerfammlung. Slrenbt gab einen l^iftorifd^en SlbriB ber

SBä^rungSfrage unb tl^at bar, ba| bie BimetaHifc^e SSerftänbigung

ba§ not:^rtienbtgfte ^^robuft ber ^iftortfd^en ^ttotcfelung tft.

Slm 3JlDrgen be§ 12. Dftofier fanb nun $ßorftanb§fi^ung

unfere§ SSereiu§ ftatt. 3iinäd^ft tourbe bte Drganifation be§

SSerein§ Befprod^en. -S)er 9teid§§tag§ = SCBgeorbnete (geheimer

S9ergrat!^ ßeufif^ner—@i§Ie6en tourbe pm ftettöertretenben 2Sor=^

ft^enben gewälilt unb ber SSorftanb um folgenbe 3)litglieber üer=

me|rt:

®e:^eimer ©ommer^ienratl^ S3aare, ^räfibent ber §anbel§*
fammer, Bockum.

SSerIag§6u4^änbler S3acl^em, ^öln.

(Sommergieuratl^ 2Ö. b. S3orn, ^ßräfibent ber §anbel§(=

fammer, ©ortmunb.

§üfer, $ßräfibent ber ^anbelSfammer, 3Jlünfter.

S&lulban^, $räfibent be§ SSerein§ für mirtl^fc^aftlid^e 3n*
tereffen 9^^einlanb§ unb 2BeftfaIen§, ©üffelborf.

@e]§eimer (Sommergienratl^ ^aftor, Stachen.

©taatSminifter a. S)., ^rei^err bon StoggenBacl, SJonn.

(Sel^eimer ©ommersieurat^ 3fc|itte/ ®re§ben.

ijabriffieft^er b. b. 3pen, ^öln.

3n ber SSorftaubSfi^ung tourben ferner bie für bie öffent«

lid^e SSerfammtung borbereiteten S::^efen, S^efolutionen unb (Sc*

fe^enttoürfe befproc^en unb einftimmig gutgel^eifeen.

®er SSörftanb mäl^Ite bann au§ feiner TOte ©elegirte, bie

mit ben 25ertretern ber englifd|en ßiga in SJer^anblung traten

unb bie „internationale Dtefolntion" feftfe^ten, npelc^e 5t&enb§ ber

SSerfammlung borgelegt tourbe.

©leid^geitig fanben in einem anbern ©aal be§ ©ürgenid^

Sefprec^ungen ftatt, bie hai)in fül^rten, ba^ bie S3ilbung bon

Stbeigs unb Socal = SSereinen fief^Ioffen lüurbe, um bie bime«

taßiftifc^en 3been p berbreiten.

@§ njurbe fogleid^ bie SSilbnng fold^er 3lne{gbereine für ba§

^önigxeic^ ©ad^fen unb für D^^einlonb unb SBeftfalen bef(|Ioffen

unb inätnifd^en finb benn aud^ beibe 3tbeigbereine in§ Seben ge«

treten. 3n unferer näd^ften Drummer Werben mir ^iei^über au§s

fü;^rli(|er berichten. Stm Slbenb be§ 12. Dftober fanb in bem
i3räd^tigen 3fabeEens©aat be§ ©ürsenid^ bie öffentli(^e SSerfamm*

iung ftatt, meldte ben eigentlid^en ^erni)unft be§ ßongreffeS bil*

bete. 2Bir geben bie an biefem Stbenb gehaltenen Sieben nad^*

ftel^enb uad^ bem ©tenogramm mieber, fo bajg unfere Sefer fid^

felbft ein Urtl^eil borüber bilbeu fönnen, ob mir ©runb l^aben.
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mit bem ©rgebnife ber SSerfammlung pfrteben gu fein, ober ob

unfere @egner ditä)i ^abm, toenn fte öon „einem befd^ämenben
g^iaSco" unfereS ßongreffe§ f|)rec^en.

S)er brttte Xaq be§ Ö^ongreffeS mar nur noä) gefeEigen

Stotätn gemibmet, ein g^eftmal^I im ©afino fd^Io^ ben ©ongre^.

S)en SJeri^anblungen am 12. Dftofier maren eine Steide öon
^e[en gu ©rnnbe gelegt, bie mir nadjftel^enb miebergekn.

I.

3){e SBä^rungSfrage tft nid^t national, fonbern international.

Sebe§ ßanb tft bon ber aJiünggefe^geöung aller Sänber abhängig,

meil jebe Stenberung ber äl^ünggefe^gebung ben ©belmetattmert^

fierül^rt iinb ber ®beImetaKmert| bte ©runblage be§ @elbme[en§
ber ^ulturmelt Bilbet. S)er einzelne ©taat tft be§]^alö ntd^t im
©tanbe, bie fo not^menbige SBertpeftänbigfeit be§ @elbe§ ]§er=

pfteEen, ^ierp Bebarf e§ bielmel^r einer SSerftänbigung ber

feau|3tt)anbel§üölfer über eine gemeinfame nnb gleiche Siegelung

ber SJlüngftfteme. S)iefe SSerftänbigung aber tft auf bemSoben
jeber einfallen SBäl^rung itnmöglid^^ meil feine§ ber Beiben (Sbel=

metatte allein für bte @elbbebürfniffe ber 3Jienf(f)5eit auSreid^t.

§ierau§ folgt mit 9lot^menbigfeit, ha% eine ©onfolibation be§

(lelbmefen§ nur bnrd^ bie internationale öertrag§mä^ige 2)o|)peI*

mäl^rung j^erpftetten tft.

II.
©elingt eine SSerftänbigung ber SSöIfer über bie üertrag§^

mäßige S)Dp|3eImä]^rung nt§t, fo tft eine meitere 25erbrängung

unb ©ntmertl^ung be§ ®ilber§ unb ein al[gemeine§ streben na(|

©infü^rung ber ©olbmä^rung unbermeibli(|. ©d^äbigt aber eine

meitge|enbe 6i(berentmert|ung bie probnctibe 3trbett ebenfo mie

ben gefammten SBett^anbel auf ba§ (Smpfinblid^fte, fo mirb
ber l^ente fd^on bemerfbare ©olbmangel in biefem O^aEe §u

einer furchtbaren S(rbeit§frifi§ unb §anbel§falamität ausarten.

SBeber bte im SJbnel^men begriffene ©olbprobuction noc^ ber bereits

ie^t unsureid^enbe ©olbborrat^ geftatten eine toeitere SSermel^rung

ber S^ad^frage nac^ ®oIb, ope ba^ eine ^Sert^euerung be§

@elbe§ mit il^ren focialen ©efal^ren eintritt. Ueberbie§ mufe
uupretd^enb gebedEteS ^^apiergelb an bte (Stelle ber 9)ietaIIctrfu*

lation treten unb neben l^od^grabtg untermert^iger ©d^eibemünge

bte ©olibttät be§ gefammten ©elb? unb ®rebitmefen§ untergraben.

III.
<Bo ernften ©efal^ren gegenüber bleibt al§ alleiniges

StettungSmittel bie ^erftellung ber internationalen bertrag§=

mäßigen SJoppelmäl^rung. S)a| burd^ biefe ba§ SBertper^ältntfe

gtoifd^en ©über unb ®oIb fi^irt merben fanu, tft toiffenfd^aftlic^

ermiefen unb mirb in SJeutfc^Iaub aud^ bon ben miffeufdEiaftlid^en

©egneru be§ S3imetaIIi§mu§, mie ©oetbeer unb klaffe anerfannt.

bie SBiebereinfül^rung be§ ©ilberS al§ Sßeltgelb Jann bem
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©olbmangel ein @nbe mad^en unb bte ©ilfierentluert^uitg 6e=

fettigen, ©in ©infeu be§ ®elblt)ert^e§ ift öoit ber ®tnfü|rung
be§ S3tmetatti§mu§ ntdfit gu fürd^teit, ba bie ©ilberöeftänbe üon
ber ©ntoert^ung übertoiegenb hx§^)tx ntc^t Betroffen finb, eine

grofee ^a^I öon Staaten i^r ungebecEte§ ^ßaptergelb burcf) ©ilöer

erfe^en Ererben nnb bte «Stlberprobuction Weber übermäßig gro§

ift, noä) übermäßig auSgebel^nt tüerben fann. 9^e6ft ber Be*
feittgung ber burd^ bte ©olbwäfirung bro^enben (Sefal^ren unb
ber S3egrünbung ber SBä^runggetn^eit ber S^ulturnjelt tüirb bie

S)nrc^fü]^rung 'be§ S3tmetant§mu§ §u einer toefentüd^en 23es

fc^ränfnng be§ nngebedEten 5papiergelbe§ führen nnb bamit bie

©olibität be§ 3Serfe:^r§ er^ö^en nnb bie S)i§coittf(^ltianfnngen

befd^ränfen.

IV.
S)ie i5ffentlid^e aJleinung S)eutfd^Ianb§ Würbe ba§ 3itftöi^^ß=

fontmen beg S3imetaC[i§inu§ freubig begrüben, fobalb (Snglanb

fid^ bemfelben anfc^Iie^t. S)te überwiegeitbe ber Sln^änger

ber ©olbwä^rnng in S)entfc^Ianb l^ält nnr barmn an bem $ßrincip

ber ©olbwä^rung feft, weil man bte bimetaEiftifd^en 23eftrebnngen

in (Snglanb für au§ftd^t§Io§ erad^tet. 3nt 3lugenbli(i bebürftg

e§ nur ber 3uftimmung ©nglanbS nnb bie S^erftänbignng ber

SSöIfer über ben $8tmetaEi§mu§ wäre ergiett. ©o lauge aber

(Snglanb bei ber ©olbwä^rnng be^arrt, wirb Weber bie Sflegierunr

nod^ bie öffentlid^e 2}teinung S)entfc^lanb§ eine ^^reigabe bee

©ilberauSprägnngen pgefte^en unb e§ würben bemnac^ aEe

S3emü^ungen für ba§ 3uftanbefommen be§ S3imetaEi§mu§ ber*

geblid^ bleiben. SSon ber ©iitfid^t be§ englifd^en SSolfeS l^offen

Wir, ba^ e§ ben ©egen unb bie S^ot^Wenbigfeit ber bertrag§?

mäßigen S^oppelwäl^rung erfennen unb burc^ Stnnal^me be§

23imetatti§mu§ ben Wirt^fc^aftlid^en SSerfel^r ber Stationen um
ein neues bebeutenbe§ ^örberungSmittel bereid^ern Werbe.

V.
2)ie @elb5 unb a/lüngber^^ältniffe atter ßänber finb gegen=

Wärtig üerWirrt unb un^alt^ar. ©nglanb leibet burd^ feine

inbifd^en S3ef{^tf|ümer am meiften unter ber ©ilberentwertl^ung

unb al§ ^Qauptmarft be§ ©otbeS empftnbet e§ bie folgen be0

internatiDualen @oIbmangeI§ am ^Qärteften. Sttteiu überaß auf
bem ©ontinent böu ©uroba, wie in ben SJereinigten ©taaten öon
S^lorb^Slmerifa Ulhtt bie ©irculation bon SJIittiarben entwert^eten

©ilbergelbe§ eine ernfte Sebrol^ung ber ©id^er^eit be§ @elbwefen§,

üBeratt Würbe fid) bie ©infül^rung ber ©olbwä^rnng al§ not^s

Wenbig erWeifen, Wenn e§ nid^t gelingt, ben ©iberWert^ Wieber

l^erpftetten. S){e ^erborragenbften 3)länner oEer ßänber untere

ftüien be§|alb auf ba§ ©ifrigfte bie bimetaEiftifc|en SSeftrebungcn

mtb bie ^Regierungen ^Jranfreid^S, Stalten^, ^QoEanb§, ©panienS
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unb ber 25eretntgteii ©taoten l^aBen bie S)urd^fü§rung be§

S3tmetaEt§mu§ pm 3iel t^rer 2Bäl^rung§|)Dlittf gemalt.

VI.
6{IBerenttüertl§ung «nb ©olbmangel :^a&en emjjftnbltd^en

6d§aben tnSbefonbere ou(| für bte ©nttotdEelung be§ beutfd)en

§anbel§ unb für ben beutf^en SBol^Iftaub mit fid^ gebracht'

©er (SE))Drt nacp beti amertfanifc|en nnb aftottfc^en ©tlberlänbern

tft 16ef(|ränft, bte fo totd^ttge, ©tI6ert3robuctrenbe S)eutfd^e Kütten*

tnbuftrte fd^nper gefi^äbigt, ^anbel unb SBanbel burd^ puftge
S)t§CDnterpl^ungen tu ^^olge be§ S?ampfe§ um§ ©olb eri^eSItc^

geftört. Stbltlfe erfd^etnt brtugenb uotlluenbig, ein Sel)arren

S)eutfd§Ianb§ Bet ber ©olbtoäl^rung aber tüürbe alle biefe Uebel^

ftänbe getoalttg üerfd^ärfen. (gelänge e§ ber beutfc^en Mh--
n)ä|rung§p artet tl^rem ^grogramm gemäfe eine 2ßieberaufnal^nte

ber beutfdjien ©tlberberfäufe burd^gufe^en, fo ioürbe man bom
|)efftmtfttf(|en ©tanbpunft au§ btettetc^t annehmen fönnen, bafe

bie ^ierau§ erlt)ad£)fenben fc^toeren (Salamitäten bie gefammte
SBelt bou ber Unmöglic^fett überzeugen toürben, auf bie 5lu§*

bel^nung ber (SoIblDä^rung p bet)arren, immerhin aber iüürbe

eine fold^e 3JlaferegeI aufgefaßt merben, al§ ein @ieg ber

©olbtoäl^ruugSpartei, bie ©ilberenttoertl^ung unb bie @oIbnad^=

frage n^ürbe fid^ unberechenbar fteigern, unb gu einer ernften

©efä^rbung uitferer gefammten SBirt^fc^aftSorbnung führen.

®ie beftnitibe 33eibepltung ber in ©eutf(|lanb nod^ cirfulirenben

©ilbert^ater, mitl^in ber ^vuä) mit bem $rincip ber @Dlbn)ä^rung

ift folgtidf) eine unablüeisbare 9fiotI)tDenbigfeit.

VII.
Unfere SJemü^uugen müffen bemnad^ barauf gerid^tet feiur

folange ber Söiberftanb (Snglanb§ bie (grreid^ung ber bertragS*

mäßigen SDbpelmäljrung ber^inbert, burd^ (Srftrebung eine§

llebergang§ftabium§ bie gärten uub ©efa^ren ber gegenmärtigen

©ituation p milbern unb bie (Sinfü^rung be§ ^imetatti§mu§

borpbereiten. 2öir ftreben be§plb in erfter ßinie batjin, eine

SBieberaufnal^me ber beutfd^en (Silberberföufe burd^ beftnitibe

Seibet)altung ber ©ilbertl^aler unmöglidf) p mad^en. 3ft bie§

gefd^el^en, fo ift ber @runb befeitigt, n)e§tt)egen bem ©ilber bie

eurobäifclen 3Jlüngftätten gefd^Ioffen bjurben. SBir l^offen, ba^

e§ bann gelingen mirb, burd^ aEmä^^tige SBieberaufna^me

limitirter (Silberau§brägungen ben ©ilbertoert^ p ^eben. ©o
toerben einerfeit§ bie etwaigen ©törungen bei blö^li(|er Söertl^*

fteigerung be§ @ilber§ bermieben, toä^renb anbererfeitS bur^
SSefeitigitng ber ©ilberenttoert^ung ein ^auptbebenfen gegen ben

S3imetaEi§mug fortfäEt.

VIII.
S)ie beutfd^en 33imetattiften Italien baran feft, bafe ©entfd^*

lanb bie ©olbbalnta aufredet er|atteu muB, fo lange (Snglanb
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ba§ ©letc^e tjut. S)te S3tmetaIItften einer ©efäfirbung ber.

Muta p Bepc^ttgen, fann ht^att) nur ^olge öon Unfenntnife

ober Böfer ?Xfiftcf)t fein. S)ie beutfd^en SimetaEiften toollen aber

mit bem 23erlangen naä) beftntttber S3etbe!^altung unferer je^tgen

(£trculattön§mtttel ben Slnfto^ p einer ^efeitigung ber ©tlber^

enttoerti^ung unb be§ ©olbmangels geben. ^nberer[eit§ berlongt

bie bentfc^e ©olbtoä^rungSpartei 2Bieberaufnat)me ber bentfc^en

©tiberberföufe nnb mitfin enthalten beren S3eftrebungen eine

ernfte ©efal^r für unfere it)trt^fc|aftitele ®ntlt)icEeIung. @a(^e
ber i)ffentltc|en 2Jleinung ift e§, ftc^ barüber p entfd^eiben, ob
ba§ beutfd^e ©über p berfaufen ift ober itid)t, l^ierüber bie bnrd^

eine fac^unfunbige, parteiifd^e $ßreffe irre geführte öffentlid^e

3}ieimmg aufpflären, ift S'^^^ itnb ber bimetaEiftifd^en

SBeloegung.

Sie Sßerfamntlung n^nrbe eröffnet burd^ ben SSorfi^enben

9teitf)§tag§abgeDrbneten bon ^orborff = 2Babni|3 mit folgenber

Sl'nfpratfie:

Snbent id^ bie :^entige 23erfammlung eröffne, Utk ic^, mir
einige einleitenbe äBorte p geftatten. S)a^ bie Siegelung ber

(Selbberpitniffe eine§ ßanbe§, bie ricf)tige ©eftaltung nnb 9^or=

mirnng feiner 2Bär)rnng§= nnb Sßalntenberl^ältniffe bon bebeutenbem

(Sinf[nffe auf bie toirtl^fcpaftlid^e (Sntioicfinng eine§ jeben ßanbe§

ift, ift eine Xljat^a^t, bie bon Syiiemanb begiüeifelt mirb.

meine alfo, e§ finb feine untüicfitigen unb feine menig bebeut=

famen ?^ragen, mit benen toir un§ ^ier p befd^äftigen l^aben

nierben. 2ßenn toeiter bie (Srfai^rung grabe ber legten 3(il)re

geleiert ^)at, bafe bie ©törimg ber ©elbberpitniffe in einem

einzelnen ßonbe, nid^t bto^ pr ©d^äbigung biefe§ einzelnen

ßanbe§ fü^^rt, fonbern ba^ atte Sänber in toleibenf(i)aft gepgen
toerben, mel^e mit biefem ßanbe in §onbeI§s unb SSerfel)r§ber=

binbnng ftel^en, n^eitn toir felbft erlebt pben, bafe bie ©ilber=

@ntn)ert|nng, meldte in g^olge ber ©infüfjrung ber @oIb=

mä^rung in 3)eutfd^Ianb eingetreten ift, alle 3}erfer)r§ber=

löltniffe bi§ in bie fernften 2:;f)eile Slfien§ unb SlmerifaS ge*

fd^äbigt l^at, fo toerben toir aneffennen müffen, ba^ e§ nid^t

eine nationale ?Jrage, fonbern eine internationale f^roge bon
eminenter Jöebeutnng ift, über bie mir berl)anbeln. ^n§ biefem

®efid^t§punfte :^aben mir un§ ber]3f[id^tet geilten, nid§t nur
biejenigen Herren p unferer 25erfammlung einplaben, bon benen

mir glaubten, bafe fie in ®eutfd§Ianb unfere S3eftrebungen t^eilten,

fonbern mir l^aben un§ aud^ an bo§ Slu§Ianb, an biejenigen

.träfte gelüanbt, metdtie mit un§ feit Sauren in bemfelben ©inne
tl^ätig finb unb m. ^q., unfre SSemü^ungen finb, mie i(5 gloubc,

öon einem glüdtlid^en ©rfolge begleitet getoefen. SBir begrüben
i^ier in ber SSerfammlung al§ SSertreter ber fd^Ujeigerifd^en ©ib*

genoffenfd[)aft §errn ®t)fin, ben 2)irector ber S3afeler ^anbelS?
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haut; al§ SSertreter bon S3elg{en ben befannten 2JDr!ämt)fer für
S3{ntetaEt§mu§, ©milie be Saöeletie, 2nüiä).

S(u§ ^oEanb ^)at Bxolxf, nac^bem er krett§ fein ®rfd^etnen

j^ier pgefagt, ixoä) in le^ter ©tmibe in f^olge einer ®rfranfung

aBgefagt mit bem ^tnpf^igen, bafe er mh feine ßanb§Ieute bie

SSerl^anblungcn mit feiner lebhaften ©t)m|)atl^ie Begleiten. 3n
glei(|er SBeife ]^at ^gerr Su§äatti nn§ feine frennblid^en <St)mpa'

tf)im mit unferen S3eftreBungen anSgefprod^en unb fein S3ebouern

au§gebrücft, bafe e§ il^m nnb ben Stoliemfc^en SSimetaHiften

bnrc| |5arlantentarif(|e SBalitgefd^cifte nnb anbrerfeitS burd) feine

bnrd^ bie UeBerfd^memninngen in DBer^Stalien ^erborgernfene

2:;]§ätigfeit nnmöglic^ gemacht toorben fei, l^ier p erfc^einen.

3tu§ ben bereinigten ©taaten i^atten toir bie Hoffnung,
einen anberen 35orfämbfer be§ S3imetaKi§mu§ 3Jir. §enrt) 6are^
S3airb l^ier unter nn§ gu fe^^en, ba er bi§ üor togem anf bem
©öntinent toeilte; ba§ Unglüd ]§at e§ leiber getooßt, bafe er

burc^ bie S^otl^lDenbigfeit gegtonngen tüurbe, frür)er ben kontinent

p öerloffen, al§ e§ feine Slbficöt toax nnb er l^at nn§ in einem

fe!^r f^mbotlifc^en langen S3riefe fein S3ebanern barüber auSgc*

f^jrod^en, nnb bie §öffnung auSgebrüdEt, bafe unfere S3eftrebnngen

ünn einem ^jraftifdpen ®rfoIge begleitet feien.

Slu§ Defterreic^ tonnten mir aud§ leiber fd^on im 25Dran§

burd^ ®Drre§bDnbenäen, bo^ bie Herren, auf bie mir befonber§

gered^net :^atten, nämlidf) bie sperren ©buarb ©üfe, ber befannte

SSerfaffer be§ fo mert^öoHen 2Berfe§ „Sie 3ufunft be§ ©olbeS^
fomie ber befannte Slational^Defonom §err ßoreng ö. Stein unb
ber 9^ei^§ratl^§=5lbgeorbnete §crr SJieumirt^ öer^^inbert feien,

l^ier p erfd[)einen.

®ie Herren :^aben aber noc^ geftern foIgenbe§ S^elegramm

gefanbt:

„SSerl^inbert, freunblid^er (Sinlabung gu folgen, toünfd^en

mir 31^ren Seftrebnngen mit t§eiInaJ)m§üDnem Sntereffe boEen

©rfolg." ©uefe, 9leumirtl^, 2. ö. ©tein. Slu§ ^^ranfreid^ l^aben

mir ben SSorpg, :^ter p fe^en bie Herren Dttomar ^aupt unb
©cot§man. Slu§ dnglanb enblid^ :^at bie bortige SSereinignng für

§erbeifü]§rung einer internationalen SBäl^rnng mel^rere Herren
S)elegirte entfanbt, meldte un§ bie Q^reube gemad^t l^aben, !§ier

p erfd^einen. ®§ finb bie§ bie Herren ®b. ßanglet), S3. ^ifd^,

3- 2ß. ^Qeilger§ unb $ßaul g^. 2;ibman.

2Bir l^atten mit äwöerfid^t barauf gered^net, ben ©ouberneur
ber euglifd^en 23anf §errn ©renfell l^ier p fe:^eu, ber bi§ pm
legten 3)bment entfcEiIoffen mar, i^ier^er p fommen nnb erft

üor menigen 3::agen un§ mittl^eilte, ba^ e§ ü^m feine 2lmt§?

gefd^äfte unmöglich mad^ten, l^ier p erfd^eineu, um fo mel^r al§

S)irector @ibb§ f(|mer an ber ®i$t erfranft fei. SBer üon ben

Herren in Sonbon befannt ift, mirb miffen, bafe S)onnerftag§ in

Sonbon ba§ 33anf#räfibium fd^mer fel)len fann. SJielteid^t mirb
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einer bei* sperren S)elegtrten au§ ©nglanb no^ bte ©elegen^ett

nehmen, au§ einem Briefe be§ SJl. ©renfett im Sanfe ber 2Ser=

fammlung lE)ier einiges borplefen. 9Ji. Slber nic^t attein

au§ bem Slu§Ianbc, au^ au§ ©entfc^Ianb i^afien toir bo§

Söetou^tfein, Sfiepräfentanten l^ier p feigen öon Greifen, bie bod^

einige 23ebeutung fiefi^en. ®§ finb u. 51. l^ier ^gerr S3ern=

^arbi, aU ©elegirter ber SDortmunber §anbel§fammer, SSertreter

be§ ©ommerfelber 3^afirifanten=SSerein§, SSertreter ber 3^rei6erger

S3erggenDffenfc[)aft. SBir feigen SSertreter ou§ atten X^jdlm
S)eutfd^Ianb§ :^ier, ineld^e bie toeite Steife nic|t fc^euten, um l^ier

für ben 33imetatti§mu§ S^ngnife oBpIegen.

30^- 2ä) glaube, bie |iefige ^erfammlung toirb man
fdimerlid^ böu bornel^erein al§ mi^glütft Besettfjnen fönnen, toie

unfre @egner ba§ bereits tl^un. Slu§ atten (Sauen S)eutfc^Ianb§, pm
großen Steile aud^ au§ bem 3lu§Ianbe :paben fttf) bie SSertreter

pfammengefunben, \vdä)t biefelben S^^^^ öerfolgen. Unb fo

laffen @ie un§ benn, m. ^^tt ^cm ruhigen SBetoufetfein in bie

©iScuffion eintreten, bafe, toenn loir auf falfd^em SBege finb,

tnenn tt)ir mirflid^ irre ge^en fottten, gerobe bie Darlegung unb

SSefpre(f)ung unferer ©at^e unferen ©eguern SBaffen in bte

§anb brücten toirb, un§ p beftegen unb, meine Herren, menn
toir im Unrecht finb, bann füllen mir befiegt merben. Slber

m. menn mir auf bem rid^tigen Sßege finb, menn mir bie

2BaI)rrjeit öertreten, bann bürfen mir hoffen, bafe gerabe bie

l^eutige SSefpred^ung bap beitragen mirb, biefe SSa^ri^eit burd)

bie Sßett p tragen.

3u 2:^efe I ergreift ba§ Sßort:

9teiiii§tag§abgeDrbncter üon 3teben (5|5rob. ^annober).

Wl. ^Q.l S)er §err SSorfi^enbe I)at ©te bereits auf bie

2ßidf)t{gfeit ber SBäi^rungSfrage aufmer^fam gemad^t. mö(ä)te

ö3dI)I hdcE) meiter ge^en unb fagen, fic ift al§ bte aUermi(Jttgfte

natiDnalDfDnDmifd)egrageanpfe{)en,menn mannämIid)bie3Jiöglidt=

!eit ber ©elbbert^euerung,,. bie in i^r berborgen liegt, fei e§ bafe

biefe bereits eingetreten ift ober bod^ balb eintreten mirb, p*
geben mu^. Sa, m. ö., bon biefem (Sefid)§punfte auS mirb fie

btel midjtiger, als unfere ®teuer=3fiefDrm unb focialpolittfdien

Slufgabcn, benn le^tere fönnen, menn fie aud^ mirflid) in Ueber=

einftimmung mit ber 2.^DlfSbertretung p einem günftigen ®nbe

gefüJirt finb, tu itiren 9flefultaten pr tjeilfamen 2Birfung für

atte nidf)t gelangen, fo lange bie SBä^rungSfrage ungelöft bleibt,

fo lange bte ^ert!f)f(i)manfungen bauern, fo lange mir eine

©elbberll^euerung p fürd)ten ^aben. Unb id^ glaube, menn man
bic focialen ^^olgen einer ®elbbert^euerung fennt, mirb man mir

in biefem 5ßun!te SRed^t geben.

ScE) glaube, m. bafe bie SBal^I beS SSerfammlungSorteS

l^ier in döln tn bem Zentrum einer reid^en unb intettigenten



Snbuftrie eine paffenbe unb glüdlidie ift; l^ter in ber 3Jlitte ber

©eioerbe unb tnbuftrieflen S^ptigfett mu^ bie S3ebeutung ber

^äl^rungSfrage hopptlt geföl^It werben, I)ter gerabc toerben bie

Sö^atkn empfunben toerben, toeld^e bie noä) immer ber ©nt^

fctieibung l^arrenbe Slufgabe auf otte probucirenben Greife toirft

W. ^.l ©in einzelner 6taot ift nic^t im @tanbe biefe Slufgabe

für fi(i) gu löfen, weil er abpngig wirb öon ber 3)^ün3=®efe^=

gebung feiner $Ratf)barn. 3ebe Slenberung in ber aJlüns*®efei*

gebung änbert mäj ben (SbelmetaHnjertl^. Sitte gefe^liljen ^df

ftimmungen, bie fidö Begießen auf ba§ SSer^ältnife öon Silber gu

®Dlb n. f. \D. muffen ben ©belmetatttrertf) treffen, ber beftimmt

toirb bur(f) bie SIrt ber Senupng be§ 2RetaIIe§ al§ (Selb, bem
al§ gefe^Iid)em Sa^Iwti9§niitteI eine fd^ulbentilgenbe traft bei*

gelegt wirb.

Sebe SJIünsgefe^gebung berührt ben 5ßrei§ be§ 3Jletatte§,

Weil bie gefe^Iid)en ^eftimmungen einen ©influ^ ausüben auf

bie ^f^adifrage nati^ bem 3Jletafle unb gwar in einem Umfange,
ber entfpredien Wirb ber financietten $IRa(^t eine§ 2anbe§, unb

biefe SBirfung be§ bur^ ba§ ®efe^ ergeugten 2lngebot§ unb bev

51ad^frage Wirb nid^t blD§ im Snianbe fonbern aud^ im inter=

nationalen S3erfel)re empfunbcn werben. Unfer bebentenbfter

Wiffenfd)oftIi(i)er ©egner ijat gefagt bei ©elegen^eit einer Se*

fprediung ber frangbfifdjen S)üppelwä5rung, ba| ber ©influ^ ber

SJlünggefefegebung fel^r t)o^ angufd)Iagen fei, aber e§ fei nid^t

ba§ aJiüngaefe^ an fid), fonbern e§ feien „bie t!^atfä(f)Iid^en f^acs

toren be§ 9liigebüt§ unb ber DIadifrage, Weldie burd^ ba§ 3Jlüng5

gcfefe bebingt Würben." Tl. id) glaube faum, bafe biefe§ SBort

etwas Slnbereg bebeutet, al§ Wa§ id^ bor^in gefagt pbe. 3«
ber $rei§ ridf)tet fidf) überhaupt nad) Slngebot unb 9lad)frage unb

biefe ^actoren werben bebingt burd) ba§ 2Jlünggefe|. ^lufeer?

bem mufe mau fiingufügen, bafj bie äßirfung be» burd) ba§ (Sefe^

beeinflußten SlngebotS unb ber ^ad)frage bei (SbelmelaUen in i^rem

$]Sreife um fo mel^r l)erüortreten muß, ba bie (Sbelmetatte

nicf)t beliebig bermelprbar finb; fie unterliegen uidt)t ben

allgemeinen ^robuctionS * ©efej^en ,
* Weil bie ^ßrobuctionS*

foften ni^t i^ren $rei§ beftimmeu, wie bei ben übrigen

3Jietatten, Wie g. $8. beim (Sifeu, ba§ in großer SJ^enge

üDr:^anben ift. ©ie I^aben einen gewiffcn ©eltenöeit§prei§ unb
be§plb l^at man bie ©belmetalle gu 3Jlüngmetatten gewäl^lt unb
beraubt man fie ibrer ©igeufd^aft, al§ 3Jiüugmetatle gu bleuen,

fo fönnen fie im SBert^e finfen in einer SBeife, Wie wir foli^es

nid^t borau§gufe:^eu öermögen. — 2luf bem ©belmetattwertl^e beruht

bie ©runblage unfert§ gangen ®elbwefen§. @d)Wanft biefer

Söert^, fo Wirb bamit au§ ba§ ®ebei:^en be§ iganbelS unb ber

Snbuftrie in ^Jrage geftettt.

^ein ßanb ift im ©taube an fetner äRünggefe^gebung gu

rütteln, ol^ne baß bie übrigen ßänber in HRitleibeufd^aft gegogen
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toerben. ®§ setgt fic^ al\o tlat, bnfe bte 2Bä|run9§ frage !eine

nattonale, fonbern eine internationale ift. 2)ie Söeätc^ungen ^um
Sln§Ianbe treten fofort fd^arf Verbot, weil ber gange i^anbelS*

üerfe^r anf bem ®elböerfel^r öernl^t.

SßoUte S)eutf^Ianb l^ente ifolirt prSDoppeltoäl^rung übergebe«,

fo toürbe e§ nnr fein @oIb berlieren unb in bie @iI6erlüä^rung

gurüdgetoorfen hjerben, loenn bie übrigen Sänber in i^ren

SJ^ünggefe^gebungen nid^t folgten. SDeutf^Ianb ben 25erfud)

tttac£)te — ein 35erfnct) iüar e§ ja nur — bon ber einfad^en

©ilberttä^rnng gur (Solbtoa^rung überpge^en, ha toar ba§ ein

einfeiiiger Singriff in bie Befie|enben ^Jiüngberfiältniffe, wie er

ftärfer ni^t gebac^t werben fann. ®§ geigte fid^ bei biefer ©efe^eg»

änbernng burd^ bie beutfc^e SUlünsreform, bafe alle Sänber in

3}?itleibenfd^aft gebogen unb bafe bie l^eftigften ©rfd^ütterungeu

in ber ^anbelswelt herbeigeführt ttiurben.

3d^ ibill nur einzelne _^unfte berühren, Weld^e Seutfd^lanb

fieftimmt f^abtn, bie (S5Dlbtt)ä|rung gu aboptiren. ®§ mag fein,

bafe eine getoiffe SSorliebe für ba§ (Solb herbortrat unb gwar

ht^^aW, tbeil man bamal§ nod^ ben ©ebanfen an eine attgemeine

©olbmährung hegte; au^erbem mirfte biettetcht ba§ Seifpiel (Sng*

Ianb§ mit beftimmenb ein, obgleid) id^ für meine $ßerfon niemals

habe begreifen fßnnen, mie biefe§ SSorBilb gerabe höt berlocEenb

toirfen fönnen, ba ©nglanb nur SSerlufte burd^ feine ©olbibährung

erlitten hat. g^erner hatten loir \a eine fiebeutenb bermehrte

^olbprobuction erlebt in ben Sahren 1850—70 unb au^erbem

eine grofee ü)^affe ®ölb empfangen bei SSegahlung ber frangöfifd^cn

^rieg§fd)ulb, unb fo 'f^iüt man ben ^Roment für )3afferib, jur

(Solbirährung übergugehen. S)eutfd^Ianb hätte bamal§ bie S)op|3eIs

mährung fd^merli^ einführen fönneu, iebenfall§ nur bann, menn
anbere bebeutenbe §aubel§=Sänber bieferhalb mit ©eutfdhianb in

Unterhanblungen getreten mären unb $ßereinbax:tngen ftattgefunben

hätten. S)er SSerfud^ ift nidfit
, gemadht morben: toahrjd^einüdf)

märe er auch gelungen, benn bie Slnfid)ten über bie 2Bährung§s

angelegenheiten hatten fich bamalS biet §u toeuig geftärt. @S
lag ferner bie 23efür^tung bor, ba& ^^ranfreich bie ©olbmährung

eingeführt haften mürbe, menn S)eutfchlanb pr 2)o}3peImährung

gef^ritten märe.

g^rüher m. ^. fah man ba§ ©über al§ ba§ 3Jletatt an,

meldT^eS im SBerlhe am SBenigften fc^manfe unb mit boEem 3fiedht,

benn e§ mürbe faft allgemein gu giemlich Qteid^en 2SerhäItuiffen

ausgeprägt unb e§ geigt eine gteid^artigc, fiabüe ^ßrobuction, mie

bie§ beim ®Dlbe niemals ber ?JaII gemefcn ift, beffen ^ßrobuction

fid) in Sprüngen bemegt. S)a§ ©über ift ftetS al§ bie fid^erfte

(Sruublage betradhtet morben unb noch 1803 Bei Einführung ber

frangofif^en S)oppeImährung mürbe baS ©über al§ bie fefte

5öafiS begeidhuet unb ber bamalige 3Jlinifter S)aru brachte bie

^eftimmung in baS frangöfifdie ®efe^, bafe für ben ^aU eine



llttiprägung notfitoenbig fet, nur ba§ ©olb umgeprägt toerbcn

bürfe. ®§ f)ei|t in bem (Sefe^e QU§brü(f(tÄ: „Dans des cas

imperieux les piöces d'or seulemeut seront refondues."

S)a erflärt nun S)eutf(^)Ianb plöfeltd) hm^ fein ®efe^, bafe

f§ bie ®Dlblüä()rung einfül^ren föoEe, bafe ba§ ©Uber ferner

nic^t ttieljr SJciingmetall fein foHe unb gegen ©olb öerfauft

loerben muffe. S)q§ ©über foHe nur nod^ gur ©dfjeibemüuäc

öertocnbet lüerben, ai\o al§ internationaleg ^c^'^^ß^iitel feine

fc^ulbentilgenbe ^raft betUeren. Tln^tt biefer @ntf(i^Iufe S)eutf(J^«

lanb§ nid)t fofort auf ben ©ilbermartt mirfen? Ünb fo fallen

toir benn aud), bafe ber $ßrei§ be§ @ilber§ l^erabgtng im 3a|t:c

1876 bt§ auf 46| p. ü. St. S)a§ icar eben nur möglicf), meil

e§ feine eurüpätfd)e D^egierung mel^r loagte, in t^rcn ajiüngftätten

ba§ ©über für $riöate au§|3rägen p laffen. ^Ile 3tegierungen

ftanben unter bem ®inf(uffe ber geänberten beutfdien ©efe^ebung,
meldie bie 9^ad)frage nad^ Silber öerftummen lie^ unb ein Sin*

gebot :^ert3Drrief. ©ogar ba§ financiett fo mätfitige ^^ranfretd^

fonnte ober moHte nid)t miberfe^en: e§ ftftirte ebenfalls feine

©tiberprägungen. S)amit mar nun bie S^oIIe be§ ©itberS al§

SJiünjmetall gu (Snbe. S)a§ ©olb mürbe allgemeines 3^il)^iing§*

mittel unb leine eingelne ^Regierung ^atte bie ^raft, hierin ©tmaS p
önbern. ®§ blieb überliaupt gar feine ?BaJ)I, ob ©über ober

(Solb p gebrauten fei, me^r übrig. Unb jeber $ßerfu^, ©über
gegen (Solb anzubieten, muB in feinen ©onfequeuäen ja nur p
einer größeren SluSbreüung ber ©olbmä^rung in ben ßänbern
6uropa§ füllten unb ba§ Seftreben woä) me^r |eröortreten laffen,

ba§ ©olb aClein international circuliren p fel)en.

9Jlan füf)Ite feiir mo^I bie Ijierburd) entftel^enben SSerluftc,

man fal) bie SBertbfd^manfungen unb man beftagte namentHd^
aud) ben 3ftücEgang be§ §anbel§ mit ben ©überlänbern, ber pr
©peculation ausarten mufe, ba 5^iemanb für eine irgenb fpätere

3tet miffen fann, mie ber ©Überpreis fid) fteßen loirb. 3Jlan

fnl) aber auö) meüerljin, bafe ba§ @oIb, meldöeS je^t bie atteinige

Unterlage bcS ^anbels bilbete, nid^t au§reid)enb üor^anben fei

unb ba| notljracnbiger SBeife eine ©clbbertlieuerung eintreten müffe.

(5inftd)tige SJJänner erfannten nun and), bafe l^ter nur S16*

^ülfe gu fdiaffen märe burd^ gemeinfameS gefe^licj)e§ S^orgel^en

ber §auptl)anbelSüDlfer. 3)1. Sq. S)er ©ebante, burd) internationale

SSerträge bie 3Rünperpltniffe gu regeln, ift nid)t mel^r neu.

©ogar ber berül)mte 3)^ünä52)irettDr unb SXftronom 5Remton l^at

ilin bereUS auSgefprodien. 3dl) glaube, e§ ift ein SSerbienft beS

Jlier anmefenben ^^errn ®. be ßabelalje, ben SluSfprnd) mieber

in ©rinnernng gebradt)t gu !^aben. ^6) ermähne bieS g^aftum

beSl^alb, meil mir biefer 31u§fprud^ 3^emtün§ immer fe!^r intereffant

erf^ienen ift unb meil id) mo^l mi)d)te, bafe bie ©nglänber bod^

auf biefen ©ebanfen ü)reS berül^mten SanbSmanneS etmo§ mel^r

®emtcl)t legten. 9letoton lebte in einer Seit, in meld^er burd^



— 17 —

berf(|tebcne 9JJün3j®e[e^gebungen ^(enberungeu in bem 3Bert|s

öer^ältniffe eintraten unb e§ geigte \xä) bonn jebeSmal, bafe ba§

loillfürlid) im (Segenfa^e gn anberen @efe^gebnngen §u :^od§

gef^ä^te 3Jietatt im ^erfe!^r blieb, roäl^renb ba§ anbete au§=

üjanberte. ®a§ führte p SSerluften; ber 9^a(J^bar änberte auc^

toiebcr unb ]o btlbete fid) eine ^ette Derberbli(|er Schöben burd)

ben 3ii'tefpalt stoifdjen ben eingelnen ®efe^gebungen. Sa 'ipxaä^ e§

Sfletoton Ilar au§:

„S)a^, toenn in einem großen ^irtt)f(j^aft§gebiete burdi ba§

(Sefe^ ein fefte§ 2BertI)üerI)äItnife gmifdöen (Solb nnb ©über ge?

jcf)affen mürbe, bie S5erfH(|e, ba§ eine obere anbere

3Jietatt §u empörtiren, in Söegfall fommen müßten." 3J^. S)a&

ift ja ber (4$rnnbgebanf e be§ 5öimetalli»mu§: S)aB burd)

gemeinjame ©efc^gebung ba§ 2Bert§üerJ)äItniB graif^en (Solb

unb ©über fijtrt merbcn fann, unb bafe bann bie ©c^toanfungen,

bie Unftc^er^eit ber SBertl^relation aufgeijoben merben. — ^letoton

|atte bamalS al]o fcÖDU bie internaÜDnale S3ebeutung ber 2ö_ä^=

rung§frage erfannt unb biefem ©ebanfen in feinen ©diriften

Slu§biiid üerlieiien. S)ie Uebergcugung nun, m. S^., bafe bie

©djmierigfeiten buri^ ein £anb nid)t allein übermältigt merben

lijnnen, mufete naturgemäß p ©onferensen fül^ren unb im Sa^^e
1881 fallen mir benn aud) auf ber ^^^arifer SFlüns'&onferens,

baß ber S3imetaHi§mu§ bereits bcbeutenbe ^ortf(i^ritte gemad)t

5at. S)te Sfiotbmcnbig&it, ba§ ©über beipbebaltfen, mürbe an?

erfannt unb ber (Sebanfe, ber nod) im 3a|i' 1867 auf ber erften

©Dufcrenä maßgebenb mar, ber (Seban£e ber allgemetnen ©olb*-

mäljrung mufste angefidjtS ber bro!^enben ©olbnoil) öoHftänbig

fallen gelaffen werben. Sut ßa!^re 1881 l^aben fid) ijerfc^iebcne

9tegierungen: nämlid) bie 9ftegierunü ber 2^ereinigten=©taaten, üüu
Stalten, ©papien, ^oHanb für ben S3imetaIIi§mu§ auSgefprodien;

2)änemor! unb Sftußfanb mad^ten 2SermittIung§=SDrfd)Iäge unb
2)eutfd)Ianb erflärte, baß e§ feine ©d)mierigfeiten madien tüürbe

für ben %aü, baß fid) (Snglanb ebenfall» ber (Sönöention an=

fdjlöffe. 2)er Sibfdiluß alfo mirb lebiglid) berl^inbert burd^ ben

Sßiberftanb (SnglanbS, ba§ bei feinem SSorurt^eile für bie iSoIb*

mö^rung be^arrt. Slber mir fe^en Iieute, baß in ber öffentltd^en

SReinung in ©nglanb bereit^ ein Umfdilag eingetreten ift unb
td) freue mid^ gan§ befonberS, ^ier conftatiren gu fönnen, baß

ba§ @efü)^l ber ® emetnf amfeit ber Sntereffen unter
ben SSöIfern in biefer g^rage fo rege gemorben ift.

Wlan fbunte nun fetir m^)l ber einung fein, baß

mit S)urd)fül^rung ber einfa^en ©tlbertoä^rung ober @oIbmä5=
rung ebenfall§ bie ©tabilitöt be§ @elbmert^e§ erreid)t merbeu

fönnte. Slßein e§ geigt fid) fofort, baß ba§ eine 3yietaß aEein

niä)t au§reid)enb für bie föebürfniffe ift, abgefet)en Don ben

©(^mierigfeiten, bie bei ber Slbftoßung be§ anberen 3JletaIIe§

entftel^en mürben. S)er eine 2Bert|meffer ift un§ oft genug öon
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unferen ©egnern tuatm empfo'^Ien toorben. SRan träumte bon

einer attgemetnen ©ülbtDäl^rung für bie gange SBelt. S)er bräunt

tft gerronnen unb man 'bemüht l^eute in SSergeffenJiett p
bringen, ba^ man frül^er bie SBelt mit bem einen golbenen
3)^eter meffen mollte. ®ie e^acte S)urtf)fülörung einer einfachen

SBöl^rnng tft ja anc^ nnau§füf)rbar, ba man bod^ ftets ®Dlb neben

©über mirb gebrau(|en müffen. — S)te eifrigften aRonometattiften

geben auc^ gu, bafe bie allgemeine ®oIblx)älör«ng äu einer ®rnie=

brigung atter 5J5reife unb p einer coloffalen @itberentloert()ung

füi^ren müffe. — Se^t märe bieEeic^t nodö bie 2)^ögli(§feit bor?

ianben, eine ©Reibung borpne^men smifd^en Stfien einerfeit§

für bo§ ©über unb §toif^en Slmerica unb (Suropa anbererfeitS für

bie @oIbmö|rung.
SlEein bann mürbe jo bie ©in^eit fofort mieber burd^^

brodien fein, ©ie mürben bie S^rennung gmifdCien ©über= unb
(SoIböiöHern behalten. S)ie SSerfi^iebenl^eü ber Sßä^rung, ber

2öäf)rnng§gegenfa^ mürbe bleiben unb bamit bie (»dfimierigfeiten

für ben §anbel. Slufeerbem :^at e§ fid^ \a gegeigt, bafe felbft

biefe§ ©ebiet gu gro^ tft, bafe ba§ (Solb nid^t augreidEjenb bor«

I}anben ift unb nid)t nac^!^altig genug probugirt merben lann.

S){e SSerpItniffe ber @Dlb= unb ©überprobuftion fann iä) l)itx

nid^t eingel^enb befpre(^en, bieEeid^t mirb ba§ einer ber anberen

Herren t|un. —
aiad^bem nun, mie id^ bortiin fagte, ba§ ©über aufgeprt

Sat, in ©eutfc^Ianb SJ^üngmetaE gu fein, tritt bie Slot^menbtgfeü

für aEe 3^egierungen prbor, ftd^ nnnmep- ba§ aEein courSfä^ige

(SJoIb p berfRaffen unb mir feben jene 3agb nad^ bem (Solbe

cntftepn. S)ie kaufen fud)en fid^ natürlid^ gegen ben 5lbf(ufe

be§ ®oIbe§ gu mepen; fie erp^en ben S)t§CDnt, unb feit 1879
pben mir bie Slera ber S)i§CDnter5ö]§ungen. ®ie ^anbelsmelt

fielet biefen ©reigniffen obnmädfitig gegenüber ; fie mufe 2IEe§

ruljig leibenb über fi(^ ergepn laffen. „Si delirant reges

plectuntur Arcliivi." — menu nun ein Mt nid^t bie ajla(t)t

i)at, aEein bie ©(ijmiertgfeü gu bemältigen, menn fein SSoIf ifolirt

borgeljen fann unb menn bie einfache SBäpung nidi)t mi)glidt)

ift au§ 3JJangeI an W-ttaU — unb
^
bei bemje^igen ^robiforium

fönnen mir bocC) auf bie Sauer nidt)t ftepn bleiben — bann
m. ^. bleibt nitf)t§ 2lnbere§ übrig, al§ eine SSerftänbigung über

bie ©Dppelmä^rung ju fuc^en: alfo internationale, bertrag§=

mäßige 23eftimmungen über ba§ SöertperpItniB gmifd^en ©über
unb ®oIb bei freier $|5rägung unb feften 3Jiüng5 unb ^anfpreifen.

Unb m. biefe§ Qid gu erreid^en, ba§ un§ bie Sefeitigung ber

©überentmertrjuug, bie SSeftänbigfeit be§ @elbmarfte§ bringen

mirb, ba§ un§ bor ber bropuben ® elbbertbeuer ung bemapen
miib, ift lrot)rii(^ eijse lobuenbe Slufgafce. SBir mürben bamü

bem ^anbel unb ber 3nbuftrie bie dluj)t unb ©olibität mieber

geben, bereu fie fo bringenb bebürftig finb unb foEte un§ bieS
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mit öereititen Gräften gelingen, allen Slnfetnbungen pm ^ro^,

bann bürfen löir mitS3efrteb{gung anf unfere S^pttgfeü prüdblidfen

Emile de Laveley e-Lüttich.

Monsieur le presidentj messieurs! Je n'ai que quelqes

mots ä dire, votre temps est precieux, et des orateurs plus

competents et mieux piepards que moi vont prendre la parole.

Quand j'arrive en Allemagne, ou quand je Iis vos

journaux, je suis etonne de voir qu'on veut transformer la

question monetaire en une question de parti. S'il en est

une qui soi audessus de tous les partis, c'est bien celle-lä ;

car eile est non seulement nationale, mais internationale et

humanitaire au plus haut degre. Ce qui m'etonne encore

plus et sourtout m'afflige davantage, c'est de rencontrer, ici,

parmi mes adversaires ceux dont je partage- d'ailleur les

principes et les aspirations, ceux que l'on appelle les liberaux

les amis de la libertd sous tous ses formes, les partisans

du libre echange et de la fraternite des peuples. Par

quelle etrange contradiction sont-ils, en m^me temps les

defenseurs de l'etalon d'or, qui est manifestement, une cause

d'antagonismes economiques est des luttes commerciales.

Le monometallisme c'est le Struggle for Gold,
le bellum omnium contra omnes, la Ivtte pour l'or ä

couper, non encore de canons heureusemeut, mais certe ä

couper de hausse des tarifs et de l'escompte. Dans une image
que a fait le tour du monde et qui est la verite m6me, votre

grand Chancelier a admirablement exprimd ceci. II a dit:

la couverture devient trop etroite — die Decke wird zu
kurz — qu'arrive-t-il quand la couverture est trop etroite et

que chacun cependant veut en avoir sa part ? ou se la dispute,

on se cogne et quelquefois on se bat. Quand il

n'y a plus assez k manger sur un radeau, les saufrages se

mangent les uns les autres, n'est-ce pas exactenient le spectacle

que nous avons sous les yeux? En ce moment les Banques
regulatrices de l'Europe, font, chacune de son c6te, des

efforts pour enlever aux autres le peu d'or qui est disponible.

La Banque d'Angleterre ne parvient pas k se reconstituer une

encaisse metallique süffisant et son gouverneur

avait l'intention de venir ici meme pour vous

parier des dangers qui en resultent pour le credit, La Banque

de France est parvenue ä augmentei son approvisionnemen

d'or, mais c'est en l'enlevant constamment ä la circulation,

2*
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par rintermediaire des receveurs gdndraux. En Italic le

ministre qui est parvenu ä reunir 500 millions d'or en

interceptant tous les arrivages, tremble ä l'idee de reprendre

le payement des billets, crainte de perdre ce metal si vivement

dispute. En Hollande l'encaisse-or est reduit presque ä rien

et la Situation est extr^mement pdrilleuse — tous les march^s

europ^ens craignent de voir le taux du change necessiter

de nouveaux envois en Amerique, et la premi^re chose que

fait tout homme d'atfaires en ce moment, en ouvrant son

Journal, c'est de regarder oü en est le taux de change ä

New -York. Voilä sans nulle exageration la situacion que

l'etalon d'or fait en l'Europe commerciale et industrielle.

Les amis de la paix et du developpement des relations

internationales ont de lieu de s'en feliciter?

Si la Russie et l'Autriche se preparaient k etablir une

circulation metallique, le commerce du monde entier devrait

s'en feliciter. Et cependant avec la raretd actuelle de i'or,

il est certain que la perspective de voir ces deux grands

pays absorber quatre ä cinq milliards remplirait le monde
entier d'inquietude ? une stystfeme, qui nous fait souhaiter que

la Russie et l'Autriche conservent leur papier monnaie

n'est il pas compl^tement oppose aux principes economiques

qui doivent nous porter ä desirer le developpement commercial

de tous le peuples?

Nos adversaires en arrivent ä revendiquer I'or pour

deux ou trois peuples privilegies, pour l'Angleterre et pour

l'Allemagne, reduissant les autres nations ä n'avoir que le metal

inferieur, l'argent. Sont-ils en ceci fideles aux idees de

fraternite et de solidarite des peuples, qui sont de fonds

m6me du programme libdral ?

Leur dtalon d 'or ram^ne l'Europe ä l'epoque mercantilisme

oü chacun d'efforgait d'accaparer le plus possible de metaux

precieux. Lisez les journaux en ce moment: tous sont

»mercantilistes»; car tous d'occupent des moyens d'attirer ou,

de retenir I'or aux depens des voisins.

Nos adversaires nient, il est vrai ce qui est l'evidence

m^me, la rarete de I'or, mais quand les gouverneurs de toutes

les banques regulatrices — banque d'Angleterre, banque

d'Allemagne, banque de France, banque des Pays-Bas.

banque d'Italie — qui suivent chaque jour, les mouvements

du num^raire et du credit, viennent affirmer unanimement

que c'est la raretd de I'or qui les oblige k imposer au
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commerce, un taux d'escompte eleve ne devons-nous pas les

croire? Qui donc a l'autorite de s'dever contreun pareil

temoignage.

D'ailleurs, messieurs, il est un fait inddniable ; est celui

ci-jusqu'en 1873 les hötels des monnaies frappaient, chaque

annee, poiir plus d'un milliard d'or et d'argent. Dans ces

deinidres annees, sauf en Amerique les monnaies ont ete

condamnees presqu'entierement ä l'oisivete.

Remarquez bienque la Situation actuellea ete parfaitement

predite d'avance. Je ne citerai ni Wolowski, ni Seyd, ni

ce qua j'ai pu dire moi— m^me ä cet egard — bimetalliste

nous sommes suspects, maisecoutez l'oracledu monometallisrae,

l'Economist de Londres. Je siens k citer ses propres paroles

parcequ' alles sont de la plus haute importance. Voici ce

qu'il disait en 1869 non en passant mais dans la Revue
financiere de l'annee 1868, faite avec le plus grand soin

et ä tete reposee.

»It may be safely affirmed that the present annual

supply of thirty millions Sterling of gold is no more than

suffiiciant to meet the requirements of the expanding commerce
of the World and prevent that prersure of transactions and

commedites on the precious metals which means in practica

prices and wages constantly tending toward daclina, the real

danger is that the present suppHes should fall off and among
the greatest and most salutary evants that could now occur

would be the discovery of rieh gold deposits in tree or

four remotad and neglected regions of the earth.

(Economist (1869) Review of the financial year 1868.)

Dans sa Revue de l'annde 1872 publice le 15. mars

1873, apres la reforme monetaire, adoptee par TAllamagne,

l'Economist s'exprima ainsi.

»As the annual money supply of gold throughout the

World is reckoned at littla more than L. 20,000,000
and tha usual demand, for miscellarieous purpose is verylarge,

it follows that if the german governmant perseveres in its

policy the drain upon axisting Stocks and currencies will

be most severe. Unless the annual production of gold

should suddenly increase the monay markats of the world

ara likely to be perturbed by this bullion scarcity etc.

La scarcity of gold la rarete de l'or est predite par

une autorite financiere comme l'Economist, an 1869 at

an 1872; eile est affirmea aujourd'hui par les directeurs de
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toutes les grandes banques regulatrices, Peut-on exiger de
une preuve plus irrefutable d'un phenom^ne dconomique?

D'ailleurs, comment pouvrait-il en etre autrement ? Les

echanges du monde civilise d'accomplisaient par l'intermediaire

de deux metaux, on rejette celui des deux qui a toujours

joue la röle la plus importante, l'argent et on oblige la

commerce ä ne plus employer que l'or, au moment m6me
oü sa production diminue et oü les progr^s de la civilisation

augmentent sans cesse la quantite des transactions int^rieures

et internationales. Je faudrait plus des moyens d'echange, et

on les reduit k moitie. Sous l'empire des theories abstraites

et superficielles — vos grands economistes l'ont clairement

prouve — les fanatiques de l'or violent ä la fois de lois

historiques et les lois naturelles. Aomment n'en resulterait-

il pas un trouble profond das le monde economique?

Je dis les lois naturelles, sans ajouter ä le mot le sens

d'une manifestation providentielle le constate seulement un

fait qui est celui-ci: c'est que la nature a doue specialement

deux metaux des qualites monetaires; et ce qui le preuve

c'est que tous les manuels d'Economie politique, meme ceux

qui söht ecrits par des monometallistes, parlent dans les

m^mes termes de l'or et de l'argent. Ces tMoriciens violent

les lois historiques car un Systeme monetaire, qui est en

vigneur depuis la plus haute antiquite jusqu'ä nos jours, a

bien le droit d'invoquer l'histoire en sa faveur et ce n'est

jamais sans peril qu'on rompt brusquement avec le passe*

^röfeffor ©mile be Sab eIet)e=Sittttc§.

3)1. :^abe nur einige SBorte §u f|)red^en, 3f)re 3^^*

ift fopar nnb competentere nnb Beffer üor&erettete D^ebner al§

xä) tDöKen nod^ ba§ Moxt ergreifen.

@D oft t(| nac^ ©eutfd^Ianb fomme ober beutfdje 3eitungen

lefe, Bin td§ erftaunt, toairpne^men, ba^ man bte SSä^rungS^

frage §u einer ^ßarteifrage gemacht l^at. SBenn e§ aber eine

g^rage gießt, bte aufeerl^alB alle§ ^ßarteilDefenS ftel^t, fo ift e§ ge=

tDi§ bte SBä]^rung§frage, benn fte ift ntd^t'nnr national, fonbern

internattönat nnb Itn pc^ften Tla^t untberfett. 2öa§ mt^ aber

nod^ ntel^r öertounbert nnb nod) nte^r betrübt, ba§ ift, bajg iä)

unter meinen (Segnern in ©eutfc^Ianb ©ieientgen ftnbe, beren

$ßrincipten nnb S3eftreBnngen fonft berfec^te, S)ieientgen, bie

man bte ßtberalen nennt, bie g^reunbe ber ^rei^eit, bte Kämpfer
für ben ^ret^onbel nnb für bte SSerbrüberung ber SJotfer, benn

e§ tft ein Jüunberbarer SBiberfpruc§, ba^ gerabe btefe bie (Solb*

ibäl^rung bertl^eibigen, bie offenbar bie Urfat^^e für ttiirt|fc^aft=

Ii(|eu 2][ntagont§mu§ nnb commercteEe ^äm|)fe abgtebt.
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S){e etnfoc^e ©olbtnäljrung öebeittet ©truggle for golb, la

Iwtte Pom Vox, ben Slampf um§ @£tlb, ba§ BeHiim ornnrnm contra

omneS, ein ^rteg, ber glüdltclertüeife ntc^t mit Kanonen geführt
iüirb, aber mit (5rpi)ungen ber ^öHtarife nnb ber 23anfb{§conto§.

3n einem S5ergletd^, ber bie 9tunbe nm bte SBeft motzte
unb ber bie ©itnatton trejfenb (|arafterifirt, ^at bie§ 31^r großer
Rangier BetDunbernngStoürbig auSgebrütft, er i)at gefagt: „bie

S)e(fe mirb p fnrg."

2Ba§ gefc^ie^t aber, toenn bie S)e(fe p f[ein ift, unb tuenn
hoä) 3eber feinen 3:;f)eil baöon 'i)ahm toill? aJtan ftrettet ha--

rnm nnb ptoeilen ftö^t nnb jd^Iägt man fid^. S5enn e§ auf einem

f^toffe nid^t aneljr genug p effen giebt, fo effen fid^ bie ^affa-
giere gegenfeitig auf. 3ft e§ nic^t genau ba§ ©cfiaufpiel, melc^eS

tt)tr bor Singen laben? 3n biefem SlngenblidEe mad§en bie ma^=
gebenben S3anfen (Buxopa^), jebe für fi(|, Slnftrengungen, nm ben
anberen ba§ meuige biSponible ®oIb p entgiel^en. S)ie Banf
tion ©nglaub ift ntc^t im <Btanht, jiä) eine genügenbe TlddiU
referbe lieber p t)erf(^affen, imb ber ©ouöerneur biefe§ 3nfti=

tut§ Ijatte fogar bie Slbfid^t, l^ierl^er p fommen, um 3bnen bie

©efal^ren, meldte baranS für ben ©rebit entfielen, p fd^tlbern.

S)ie ^anf bon ^^ranfreicf) !^at stoar t^ren ©olbborratfj bermef)rt,

aber nur, inbem fie fic^, mit ^ilfe ber @eneral=@innebmer, be*

ftänbig gegen bie ©ircnlation toe|rte. 3n Italien gittert ber

3)limfter, meld^er 500 ajiillionen (Soib pfammen gebrad^t l^at,

inbem er atte 3nfu^iren ouffangen lieB, bei bem ©ebaufen, bie

©inlijfuug ber Sloten lieber aufpue^men, au§ O^nrd^t, ba§ fo

lebl^aft gefuc^te 33^etaE p berlieren. 3n ^ollanb ift ber ©olbs
'borrat^ faft auf dlnU rebucirt, unb bie Sage ift anwerft gefäl^rs

Iic§. Sllle europäifd^eu Tläxtk fürd^ten, bafe ber ^ed^fetconrS
neue ©enbungen nad^ STmerifa nöti)iQ mad^e, unb ba§ ©rfte, mo=
nad^ Tjeute ein @efd^äft§mann fief)t, menn er feine Bettung er=

j^ält, ift ber 2BedpfeIconr§ in ^etütjoxl 2)ag ift ol^ne ltebertrei=

bung bie Situation, in toeld^e bie ©olbmäl^rung ba§ commer^
cteEe imb inbuftrielle @uro^3a gebracht |at. i^aben mo^I bie

^^renube be§ ^-riebenS unb ber ©nttoirfelung internationaler Se=
giel^nngen Urfac^e, fid) ®Iüdf p müufd^en?

SSeun 3fiu^Ianb unb Defterretd§ fid§ borbereiteten, eine 3Jle=

tattcircnlation bei fid§ einpfü^ren, fo mürbe ber gange SBeItber=

fe^r fid^ @IüdE bap münfd^en müffen. Unb tro^bem, bei ber

t|^atfäd§Iid§en Seltenheit be§ @oIbeg, ift e§ fidler, bafe bie 3tu§=

ftd^t, ha% biefe beiben großen Sauber bier big fünf 2JliIIiarben

abforbiren fönnten, bie gange SBelt mit Unrnl^e erfüllen mürbe.

Sft nid^t ein Softem, meld^eg münfd^en läfet, bafe Defterreic^ unb
Dflufelaub if)r ^apiergelb behalten möchten, bottftänbtg im 2ßiber=

fprud^ mit ben i^fonomifd^en ^ringipien, meldte un§ p bem
SBnnfd^e ber commercietten (Sntmiäelung aEer SSoIfer führen
müffen? •

'
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Unfere @egner gelangen ha^){tt, für gtoet ober bret |3nbtle=

girte S?ölfer, für ©nglcinb nnb S)eutf(^lanb ba§ @Dlb tn Slnfprnd^ p
nel^men, tüäfirenb fte bie anberen 9'^attonen auf ba§ gertngtüertl^ts

gere Wlztaä, ba§ ©iIBer, Befc^rcinfen. ©inb fte barm ben 3been

ber Srüberlic^feit nnb ©oltbarität bcr S5ölfer treu, todä)t ben

@rnnb be§ Itkralen Mikrogramms felbft btlben.?

3^re ©olbmä^rnng fü^rt ®nrD|)a in bte (gpocfie be§ 3Jlerfan=

ttlt§mu§ prüd, m 3eber fi(^ müi^te, foötel al§ möglich bon ben

®beImetaÖen an fic^ gu retten. Sefen @te bod^ je^t bte 3ßtt

tungen. 5lIIe finb SJlerfanttItften; benn SIße befd^äfttgcn ftc^ mit

ben TOteln, (Solb anpgte^en ober feftpl^alten auf Soften bcr

?lac^6arn.

Unfere @egner läugnen fretlt(^, \m§ bte ©btbens felBft tft,

bte ©elteuljett be§ @oIbe§; toenn aber bte ©ouberneure aKer

tünangeknben S3anfen, meldje jeben S^ag genau bie S3emegungen

be§ ®elbe§ nnb be§ ®rebit§ berfolgen, einftimmig Beftätigen,

bafe e§ bie ©eltenl^eit be§ ®oIbe§ fei, meiere fie nöt^igt, bem
SSerfe^r einen pi^eren 3tn§fuB aufperlegen, müffen toir i^nen

baitn nt(^t glauBen? ^er :^at benn bie Siutorität, fic| gegen

folc^e beugen aufpleljuen? UeBerbieS, meine §erreit, ift ^olgenbeg

eine unläugBare S^l^atfad^e: Bi§ pm 3a|^re 1873 präg*

ten bte 3)Km3en jäfirlid^ für mefir al§ eine aJlilliarbe ©olb unb
©ilBer. 3n biefen legten Sauren finb bie SUlün^ftätten, au^er in

SJmerifa, faft boEftanbig sur Untptigfeit berbammt gemefen.

SSemerfen Sie, ba^ bie je^tge Sage bottftänbig borauSgefagt

morben ift. citire toeber öerrn Sßolomsfi, nod^ 9Jir. ©e^b,

noä) ba§, ma§ i<S) fetbft barü&er !§a&e fagen fönnen. 31I§ SÖi?

metaHiften finb ton berbäcf)ttg. SIBer pren ©ie ba§ DraM
be§ 3}lonDmetaIIi§mu§, ben ßonboner ©conomift. citire feine

eigenen SBorte, meti fte bon ber pcfiften SBid^tigfett finb. ^Qier

tft, mo§ er in 1869 fagte, nic^t ettoa Beiläitftg, fonbern in ber

g^inanpBerfic^t be§ 3a|re§ 1868, toeld^e mit ber größten ©org=

falt auSgearBeitet mar:
@§ barf breift Bepuptet merben, ba^ bie ie^ige jäplid^e

©ülbpful^r böu 30 aJtittionen $Pfunb Sterling nii^t mep al§ ge=

nügcnb ift, um bie SSeoürfitiffe be§ fic§ au§bepenben 2öeltpn=

belg p becfen nnb jenen S)rud bon ©efi^äften unb SBaaren auf

bie ©belmetalle p berl^inbern, mefc^er in ber $Prasi§ Bebeutet,

baB 5|5reife unb Söl^ne nad^ unten neigen. S)ie mirflid^e

@efal)r ift, bafe ber je^tpe UeBerfdjufe aBne^me nnb p ben größten

unb moptptigften ©reigniffen mürbe bie ©ntbedung reicher

(Solblager in etma brei ober bier entfernten unb itoc^ bernaij^^

läffigten S^egionen bejc @rbe gepren.
3n feiner g^inanpBerfi^t be§ Saläre 1872, meiere am

15. 3Jtärg 1873 beröffentlic^t mürbe, na^ ber beutf(^en 3Jiünä=

reform, brückte fic^ ber ©conomift mie folgt au§:
„Sa bie jäplid^e ©olbBrobudion in ber gangen SBelt auf
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toentg mel^r, al§ 20,000,000ß. gefd^äj^t unb ber gelool^nltcle S3ebarf

für berfd^tebene Sixitde fel^r grop ift, fo folgt, ba^, ioenn bic

beutfd^e D^egterung bei tf)rer ^oKtif be^arrt, ber ^md auf bte

cgtfttrenben S^orrätl^e unb auf bte SBäl^rungen fer)r ^efttg toerben

toirb. Sßenn bte jäl^rlid^e ©ülbprobuctton ittc^t plö^Itc^ toäc^ft,

toerben bte ©elbmärfte ber Sßelt toa^rfd^etnltcf) burd^ 39utttDn=

mangel geftört toerben."

S){e fcarcttl) of golb, bte @elten!^ett be§ ®oIbe§ tft öon
©etten einer Slutorttät, tüte ber (Scononttft, in 1869 unb 1872
borauSgefagt, fie lütrb ^eute bon ben ©irectoren aEer großen
Saufen beftätigt.

^ann man einen untoiberlegbareren Selt)ei§ öerlangen?

Uebrigen§, toie fönnte e§ anber§ fein? 3)ie SBec^felgefd^äfte ber

cibilifirten SBelt üollgogen fid§ mit §ülfe gtoeier SJletalle. Wan
öertoirft bon beiben bagjenige, toelc§e§ immer bie inid^tigfte ^iolle

gefpielt l^at, ba§ (Silber, mau gibingt ben Sl^erfeljr, fic§ blofe be§

®oIbe§ gn bebienen, in bemfelben Slngenblidfe, too bie ^robnction

abnimmt, nitb Wo bie g^ortfd^ritte ber ©ibilifation nnaufprlid^
bie Spenge ber inlänbifcf)en unb internationalen S^ranSactionen

bermel^ren. 3Ran ^atte me^r S^aufd^mittel uötl^ig, unb man re=

bucirte fie auf bie ^Qälfte.

Unter ber ^errfc^oft obftracter unb oberfläd)Iid^er S^Ijeorien

iüie großen D^ationalofonomen flar beriefen fjabeit, beriefen

bie ©olbfanatüer gleitfiseitig bie ]piftDrifd)en unb natürlichen

@efe^e. SBie fottte barau§ nic^t eine tiefe Störung in ber ©e^

fcfläftgtüelt entfielen? ^d) fage bie natürlichen @efe|e, oj^ne

biefem 2öort ben ©iitn einer SJunbgebung ber SSorfel^ung bet§u=

legen. 3cf) couftatire blD§ eine X^)at\ad)t, tüdd)t§> bie folgeitbe

ift. S)ie ^atur I)at fbeciell gtbei SJletaHe mit ben (Sigeitfd^aften

be§ ®etbe§ au§gerüftet, unb bal^er fommt e§, ba^ atte natiDnal=

iJfonomif(f)ett ^anbbüc^er, felbft bieienigen, toeld^e bon 3)lono=

metaHiften gefcfirieben finb, in benfelben Slu§brücEen bon @oIb

unb ©über fprec^eu. S)ie S^l^eoretifer beriefen aber bie l^ifto^

rifd^en ©efe^e, benn ein ©t)ftem, toelc^eS feit bem löd^ften Sllter?

tl^um bi§ auf unfere XaQt in ^raft mar, fjat mol^I ba§ ditä)t,

fid^ auf bie ®efd[)ichte gu berufen, nnb e§ ift niemals ol^ne @e=

fa|r, meitn man plö^Iid^ mit ber 25ergangenl§eit brid^t.

Su ^|efe II, ergreift ba§ SBort:

iQerr afletd^Stagg^Slbgeorbneter (Sel^eimer SSergrat!^

Seuf(^)ners®i§Ieben.

Sd§ toerbe S^nen pnädfift einige ßa^^en über bic 3Bertp=

berminbernng mitt^etlen, meldte bereits ber SSerfudt) ber ©in*

fü^^rung ber ©olbmä^rung auf bie ©ilbermünsen ^erborgerufen

|at. 3(^h bemerfe bon born^eretn, bafe »ir burd^auS nod^ feine

©olbtbä^rung l^aben, ibie bon gegnerifd^er ©eite bel^aubtet mirb.

3dt) mu| ba§ befonberS ^erbor^eben, njeil bon einem l^er^



— 26 —

öorragenben ©DlbtnonometaKiften barauf aufmer!fam getnad^t

föorben ift, looS für einen ©inbrud e§ l^eröorrnfen würbe, wenn
man babon \pxtä)e, bte ®oIbtüä|r«ng aBgufd)affen. 2ßtr l^aben

Iebigli(i^ nur 9fied}nung§tt)ä^rung in ®oIb, unb fönnen feine

©Dlbtoätirung inSlnfpru^ nel)men, folange no^ für ca. 500,000,000
in Xi)aUm circuliren, toeldie in Beliebiger 3Jienge bei jeber

3al)Iung angenommen werben müffen.

Slufeerbem beft^en wir pr 3eit im S)entfc^en ditK^it 442
SJliUionen Wt ©li^eibemünse in ©Über. S)a§ DöHgüIti-^ ausgeprägte

©über :^at nun in g^olge ber S)eutf(?öen aJlüngs^efe^gebung be§

ößrigen S)ecenuium§ ungefähr 15 |){|t. an SBert^ berloren, fo

hü% ber 2;^aler §. 3t. nur m. 2,50 wert!) ift. 3)ie ©(f^eibe^

münden, bie öon öorn^erein uuterwertl^tg ausgeprägt würben,

finb noii) weniger wertl^: if)r SJlinberWertl^ beträgt pr 3eit

etwa 25 pst. i.uf biefe SBeife bered)net fid^ für ba§ in ^Jorm
bon 3Jlünsen tm-®entfc!^en ^fidä)t circulirenbe ©über einSJiinber*

wert^ bon runb 194 SHüIionen ajJarf b. ^. um fobiel ift biefe§

(Selb weniger wertl}, al§ wie e§ bem eigentli(i^eu SJ^ennWerf^e

entfprid)t.

Seüäufig bewerfe id) l^ierbei, bofe Wir aud^ nod) ca. 150
3JliEtonen 3Jiarf in ©d)a^fd)einen fiabeu, Weld^e in feiner Sßeife

gebedt finb.

Sn granfrei(| circuliren 3 SJliEiarben ^^raucS in ©über;
biefe finb boHwertl^ig ausgeprägt im S5erMltnife 1: 15^^ je^t

Ve * 400 2)liEionen 5Ölarf weniger wert^, als i^r S^ennwert^

befagt. Su ben ^Jiieberlcnben ejjiftiren 133 aJliEto.neu @ulben
in ©über, bei Welchen analog ber 3Rinberwert^ fid) auf 38
SJiiEionen 2)kr£ berei^net. 3n ben SSereinigten ©taaten bon
9^orb?2lmerifa circuliren 152 ^jHttionen S)ollarS ©ilber ä 4,25

Wlaitr bereu 3Kinberweri!^ M P 108 3JiiEiouen Tlart calculirt.

^ür Defterrei(^=Ungarn mit einer ©irculation bon 76, 3 M*
liouen ©lüben in ©ilber beträgt biefer 3JiinberWertl} 22 aJliEionen

3J^arf. Stalten ^at 235 3JliEionen Sire, auf Welche 31 3JtiEionen

3Rinberwerll) faEeu. Su 23elgien mit 335 aJiiEionen g^rancS

©ilbermünsen beträgt ber SO'linberwertb 45 2JliEioueu aJiarl 3n
(Snglanb circuliren 19 3JtiEiouen ©tlg. mit einem 3Jiinberwertl^

bon 63 3JliEionen 3Jtarf. ©fanbinabien ^at 34,3 2)'HEionen

fronen in ©über mü einem analogen SO^inberwertl^ bon 7

aJliEionen SO^arf. 3n ber ©d^Weis circuliren 73,5 ^DHEionen

tJrancS in ©über mÜ einem ber^eitigen 3Jlinberwert| bon 10
3JiiEionen matt

®ie borftebenben S<^W^ über bie ^obe ber circultrenben

©ilbermüneen finb ben Slngaben bon S^ieumann ©paEart ent*

nommen. äRit StuSnabme ber ©cbeibemünge im ©eutfdien 3fleid&

ift überaE nur ein 3Jiinberwert]^ bon ca. 15 p(St. gered)net.

5Die ©umme aEer borgetrageuen SO^inberwertl^e ^« biefen

tulturlänbern, wel(^e felbftberfiänblidö nur annä^ernb rid^tig
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fein fann, beträgt (jlcrnad) für bte im ®el)rau(^ Befinblti^en

StlßerinünseiT 918 3Jittttonen '^axt, ba§ tft eiui: l^aarfträubenbe

3a5t. 3ct) töttt nur öetläuftg noc^ 3nbten nennen mit feiner

großen 3Jienge öon ©ilber?3^u|3ien, too fid) für 252 ^Dltttionen

©intool^ner (pro ©tntüol^ner 15 ^Rup'mi ä 2 Tlait) etwa 1260
3Jlittionen ^Rait SJiinberiuertf) beregnen bürften.

<Bit toerben mir m. gugeben, ba^ e§ nnmöglicf) ift, mit

fülc^en 3Jiengen iintertoert:ötgen (Selbes bauernb p toirt^fd^aften.

®in folc^er 3«ftani) tnnfe öielmefir bei ber erften beften gemalt*

famen ^rtfe, etma bei einem großen Kriege mib bergleidi'en, p=
fammenbrecS^en, toie ein .tartenf)au§. 3Ba§ barauS für ioeitere

folgen entfielen, miffen @ie.

@§ giebt mtr gtoei 3JlitteI, biefe abfolut un!)attbaren SJer?

bältniffe gu befeittgen, nemlidö entmeber ble DoKe D^eftitution

be§ ©ilberS, ba§ ift bte 5DüppeIiuäf)rung auf internationaler

(Stunblage, für meldie toir eintreten, ober aber, bie öoUe ®urd)s

fül^rung ber ©olbiDöbrnng, toeliiie toir, mie fi^on »ieberbolt an*

gefüfjrt ift — and^ in 2)eutf(J)Ianb noc^ nid)t ^aben. — ße^tere

ift aber wegen ©olbmangels nid)t möglidj, unb würbe au^erbem
bie fürc^terlid)ften Umwälzungen fjerüorrufen, netjmlid) eine S3er*

mel^rnng be§ S)i§contD=^riege§, ber fd)Dn eingetreten ift, innod)

pl^erem Tla%t, hiermit aber eine foloffale ©^äbigung für ^anbel,

Snbuftrie unb ßanbwirtbfdiaft. Snbuftrie, (SeWerbe unb ^anbel

brauchen bittiges (Selb. 3ebe 3J^a^regeI, bie ba§ (Selb J3ers

t!§euert, erböl)t an^ bie ^^röbuftionSfoften.

S)er internationale 6^anbel in§befonbere aber ift auf bie

®auer nid)t benfbar, wenn ber ^erfäufer im (SoIbwäfjrungS*

lanbe nicbt weife, Wie ber @ilberprei§ ftetjen wirb, fobalb bie

berJaufte 3Baare im ©ilberlanbe anfommt. S)er besüglic^e 2;ran§=

port erforbert in ber fRegel einen längeren 3eiti."num, S)ie

@ilbers®umme, für Welche beifpielsweife ba§ (Sef^äft in ©eutfc^s

lanb ober in einem anberen (S^ulturlanbe (Europas obgefdiloffen

.würbe, wirb t^atfädili^ eine gang anbere, fobalb ber «Silber*

wertb fic^ iugwifdien änbert. 3)afe baburc^ bie größten Sefd)ä*

bigungen für ben §anbel noti^wenbig gu erwarten finb, liegt auf

ber §anb,
S)er aEerWefentlic^fte 3^ac^t!^eil ber (Solb* ober ©elboer«

t^euerung, welcher bei ©infü^rung ber öoEftänbtgeu ©olbwä^*
rung au|er ^^^eifel fielet, ift enbliif^ bie 5prei§*3fiebuction atter

2Baaren, bie ^reiSrebuction ber ßö:§ne, bie 5Prei§rebuction ber

Smmobilieu. ^aä) meiner Uebergengung l)at eine foldie $rei§*

rebuction im (Srofeen unb (Sangen aud) fc^on jefet ftattgefunben,

wir böreu feit mef)r benn 10 Söhren klagen, wie nlebrig bte

$Preife bei einer großen 3Jienge öon ^robucten finb. (5§ würbe

fd)Wierig fein, wie i(| pgebe, einen bollgültigen JöeweiS bafür

fdlaffen, bafe bie S)3re{§rebuction, Wie fie fi(^ in ben legten

5£)ecenmen entwidelt l^at, borgugSweife bon bem geftiegenen
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EBertl^e be§ ®oIbe§ lerrü^rt, aber td^ glaube boci^, bafe bte[er

®runb ttittgetotrft |at, toenn iä^ audEi nid^t benfelben au§fd)Itefeltd^

bafür bejetäinen toill.

®§ l^at jebocf) fetn ^ntereffe, btefe ^rage ^ter weiter p
erörtern, hjeti tütr loo^I aüe barübcr einig finb, ba^, loenn bie

(Solbtoä^rung pr ®infü|rung fommen \oU, burd) bie notl^s

föenbig folgenbe ©tetgerung be§ ®oIbföert^e§ eine er:^ebli(i^e

§ßrei§rebuctiDn aller SBaaren unb 5]5rDbucte abfolut folgen mu|.
Sß^enn (Sie ferner gans befonber§ erwägen, bafe gletii^seitig bie

Slrbeiterlijl^ne Bei einer Steigerung be§ (SoIbtüertl^eS gang er*

'f:\tbl\ä) finfen muffen, ba^ ebenfo bie 2Bertt)e öon ®runb unb
SSoben bebeutenb prürfgeöen, fo liegt auf ber §anb, für Seben,

ber flar benft, bafe (grfdöütterungen in 2lu§ftc^t ftel^en, bie aHer

unb jeber S3ef(J^reibung f^jotten; (Srfi^^ütterungen, bie übrigens in

Ileinerem unb größerem Umfange in (Snglanb fdcion ftattgefunben

fiaben, al§ man bort gegen @nbe be§ 2. ®ecennium§ biefe§

Sabrl^unbertS bie (Solbtoal^rung eingeführt ^at, ©törungen, Wellie

gu ben größten S^eöDlutionen fübren fönnen. Sd^ toill itur no^
ber SSoUftönbigfeit falber l^eröorl^eben, tote burd^ bie (Einführung

ber (Solbttiäfirung enblid^ bie ©(|ulbner im Sanbe erfjeblid) ge?

fd^äbigt merben. SBir haben einen hei"öDrragenben Slnpnger ber

(Solbmährung fidh bahin auSfpredhen ^)'öttn, ma§ ptte ba§ benn

für ©droben, toenn ba§ @£»Ib im SBerthe fteigt. Sa, ba§ ift

ber Stanbpunft eine§ (Solbhänblerg, ber inbeffen and) furbiefeu

nur in befdfiränftem Wla^t aufregt erhalten ift; benn wenn
@{e fid^ bie ^ortfe^ung benfen, fo finbet ber 3Jlann bei bem p
erioartenben allgemeinen (Slenbe feine S^öufer mehr, meldbe ba§

biHtg eingefaufte @oIb gu ^^mm $preife abnehmen. Slufeerbem

aber ift ba§ Sntereffe be§ (SoIbhanbelS untergeorbnet bem
Sntereffe be§ ©taateS unb ben ©emeinben gegenüber, ße^tere

haben biete ©dhulben unb gerabe audh biefe§ öffeutlidhe Sntereffe

erforbert mit aÖer (Sntfdhiebenheit jebe 3)la^regel p bermeiben,

bie p einer SSermehrung be§ S)ru(!e§ ber ©dE)uIben führt. S)em
S^amen nad^ bleiben natürlidh bie au§ ben ©chulben refultirenben

Seiftungen gleidh, ber ©ad)e nai^ aber önberu fie fidh fehr.

9Jl. \ä) habe nur furg angebeutet, ma§ ^^nm gemife fdhon

befannt ift, meldte g^olgen bie (Einführung ber (Solbwährung

haben mürbe. 5ßorau§fe^ung biefe§ (SIenb§ ift, ba^ ba§ (Solb

im $]Sreife fteigt; ba§ fann nur bann gefchehen, menn (Solb*

mangel eintritt, b. h- toentt mir nidht fobiel haben, um ben 3ln«

fprüdien p genügen, meldhe bie (Einführung ber (Solbmährung

erforbert. S)en ®ebanfen, bofe nur ba§ eine ober anbere Sßolf

(Solbioährung haben foU, ben müffen mir faUen laffen. ^etn

tuüuröolf mirb fid) mit bem fd^Iedhteren S^aufdhmtttel begnügen

looUen, menn eine Slenberuug ber SSährung ftattfinben foll. 3^un,

m. mie ftehen bie ©ad^en mit bem @oIbmangeI? bie Sin*

hänger ber (Solbmährung behaupten, mie fo Dtele§, ma§ nidt)t
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r{(i)tig tft, e§ fei gar ntc^t toa^r, ©olb fei in iQüffe uub iJütte

öor^anben unb bie ^ßrobultion beffelben l^abe gans bebeutenb

gugenominen unb fei nur in ben legten Seigren gauä unbebeutenb

gurüdgegangen.

3^ toerbe S^nen pr 23eurt^ieitung biefer Se^auptungeu
noc^ loentge Sßorte über bie geologifc^en SSerljältniffe be§ (SoIbeS

üortragen.

S)ie 3)letaUe finb üon fel^r üerfd^iebenem fpecifif(J^em ®e=
toic^te. S)ie brei fd^toerften 2JletaIIe finb: Sribinm, ^^jlatina unb
®oIb; (Soib mit einem fpeciftfiiien ®etüid)te Don 19,25, $|5Iatina

21,5, Sribium 22,23; @il6er bagegen nur 10,47. .3)a§ burc§=

fd^nittlicfie fpeciftf^e ®emicf)t be§ @rbfDr|3erg ift ermittelt morben

p 5,56, 2tu§ biefen Sü^)kn folgt notptoenbtg, bafe mit Sflüds

fic^t auf bie er{)eblid^ geringeren (Seioic^te berjenigen @eftetne,

Welche bie Trufte ber (Srboberpd^e bilben, pm ^eifpiet ^alfftein

mit 2,6 bi§ 2,8 — ©ranit mit 2,5 bis 2,7 — %iaä)l)t

mit 2,3 bl§ 2,8 — Saba 2,7 bi§ 2,3 — au§ atten biefen Ziffern

folgt, ba^ im Suneren unfereS (grbförperS nod) er^eblidie ^Jl^engen

öon ben ferneren 3)leta(Ien bor^anben fein müffen. Tlan |at

borauS gefolgert, bafe e§ mo^I moglic^i fein bürfte, toenn mau
bie größeren ©rbtiefen erforf(|te, auc^ noc^ @ülb p finben.

icp I)abe bor einigen S^agen in einer 3eit[t|^"^f^ ^t^r ioenn iü)

nid)t irre ^ier in ©oln erf(i^eint, gelefen, e§ ptte gar nichts auf

ftc§, man toürbe üDer furg ober lang in größere S^iefen !ommen
fönnen, totU bie Sl^emperatur be§ (grbinnern immer mel)r aU
ne|me unb be§r)al& bie §iuberung§grünbe ber ^ol^eu Xtmpf
xatnx aEmälig in SBegfatt fämen.

3)1. für benienigen, ber einigermaßen Begriffe t)at bon

Geologie, für ben ift eS gerabe p f(^Ieiert)aft, wie fo ettoaS

überhaupt gefprodien ober gebrucCt ioerben. fann. „Sfluf: Köln.

Leitung."

3Jt. tüir fennen ben 23erg5au an ben berfcE)iebenften

$ßun!ten ber ®cbe, aber überall, fotoolit in europäifiiien Säubern,

mie in Slmerica, überlpaupt mo bie ®esä|e be§ Bergmannes in

bie S;iefe gebrungen finb, befc^ränfen li^ biefe 3onen auf bie

aHeräußerfte Trufte, beren S)i(fe toie ein red)t feineS bünneS

Dblat erfdieint im Ber^ältniß äum ©urc^meffer einer foloffaten

tugel.

SBir tüiffen, m. ba§ mit 3«ue5men ber 3:;iefe bie S^empe*

ratur toä(i)ft, mir miffen, baß in biefen 2^emperatur=2SerIjüÜniffen

für 3ct|rtaufenbe bem Bergmann eine ©renge bon ber Statur

gefegt ift, bie mir meber je^t überminben fönnen, uoc^ bor*

auSfiditlic^ jemals in 3ii^"nft überminben merben. '^Ut einem

SOßorte, ber (Solbborrat^ , ber bieHeid^t in ben S;iefen ber

(Srbe ftedt, ift für unS gerabe fo unerretd^bar, als ptten
mir foIct)en auf bem aJlonbe, mo mau nur eine ßeiter anple^nen
f)raud)te, um i|n l^erunter äu :^oIen. S)aS (Solb fommt in ber=



— 30 —

fc^iebenen Formationen, in öerf^tebenen ®eMrg§arten bor, ents

toebcr auf (Sängen, ober auf Sägern, ober etngefjjrengt im (§f

fteine. S)a§ SSorfommen auf (Sängen unb Sagern ift im ©rofeen

unb ©anjen in frül^eren Sdtm nie bon erjeblid£)er Sebeutung

gemefen, nur in ben beiben legten ©ccennien ift in 2(merifa unb
Sluftralien ein Bergbau entftanben, lueld^er allerbtngS, abtoeid)enb

bon frülperen (Srgebniffen, err)eblicöc (Solbmengen geliefert I)at.

3mmerf)tn aber finb biefe 3?efultate hoä) aufeerorbentlirf) toeniger

bon Sebeutung, al§ toie man frü]^er angenommen |at.

3d) erinnere nur au beu (SomftodE ©ang, bon bem bie 3ei*

tungen nid^t genug fd)tlbern fonuten, meiere foloffalen S^eid^*

tpmer bort borl^anben feien, unb Vodä)t lange ergiebige S)auer

ber 23ergbau auf bemfelben l^oben mürbe.

S)iefe 9^ad^ric§ten mürben in au§gebet)nter 2ßeife Benu^t, um
5U bemeifen, bafe enorme SJlengen ©olb borfianben feien, unb
ba^ nod) me!^r ©ilber erwartet merben fönne. ©er SomftodE

(Sang ift ein (Sang, meld)er etma 5 3)ieilen oftlid^ ber ©terra
^tüaba bon Dlorboft uae^ ©übmeft ftrei(|t, mit 40 bi§ 50

«

gegen Dften einfällt, eine med^felnbe 2Räd^tigfeit bon 20 bi§ 180
3Jletern l)at, unb auf meldiem große Siufen bon ®oIb, mie anä)

Heinere ©inmengungen metaHifd^ unb in SSerbinbung mit ber?

fd^iebenen anbereu Körpern, fomie ga^Ireic^e aJJengen bon ©ilber

(Srsen borfommen. 3)te gfiefultate be§ 23ergbaue§ bon btefem auf

etma 6700 3Jleter ftreidjenbe Sänge be!annt gemorbenen ®ange
maren r ßerbing§ äufeerftlucratib. 187imurbenprobucirtfür4,077000

5DoIIar§ (Solb, für 6,230000 ©oßar^ ©ilber§, im Sa^re 1876

für 18,003000 S)oIIar§ (Solb, für 20,570000 ®ottar§ ©über
3m Saläre 1880 ift bie ^j^robuction bereits prücfgegangen auf

2,578000 S)oHar§ @oIb nnb 2,634000 ©oHarS ©über. 3m
3a5re 1881 betrug ber SSert^ ber gefammten ©olb* unb ©über
^robuction nur noc^ 1,726000 ©oHarS 1

9Ji. ein fd^IagenbereS S3eifpiel Jür ba§ geringe 2tu§l^alten

be§ (SolbbcrgbaueS fann 3^uen gar nic^t gegeben merben. 3ö)
miö nur nod^ erinnern an ba§ SSorfommen bon ®oIb auf

(Sängen in ^Bol^men unb Ungarn, too man au^ ^eute in ber

i^auptfad^e nur bon ber S3IütI)e bergangener Stxkn fprid^t. 3d[)

fi3nnte 3^uen nocf) eine gonge OJienge bon äf)nlidt)en (Erinnerungen

an bergangene ^erioben borfüJiren, aber bie 3eit brängt unb id)

muB tbo^l balb gum ©d)Iufe fommen.
S)a unb bort finben ©ie aud^ nod^ an fotc^en ©teilen l^eut

äU S^age fdE)mad)e ^Betriebe, aber D!E)ne jebe SSebeutung, metl aü-

pmenig (Solb no^ borl^anben ift. 3d^ iottt I)ier bIo§ bie

S^auer'fd^en Sllpen nennen, Sf^atl^l^auSberg bei (Saftein.

Sind) ba§ SSorEommen bon (Solbgängen in Sluftralien, auf

bie grofee Hoffnungen gefegt mürben, |at in feiner SBeife

ben ©rmartungen entf^^rod^en. S)ie auftralifd^e 5|5rDbuct{on ift

au^erorbentlid^ prüdgegangen bon 241,893000 Waxt im ®urd&=
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fcbnttt ber Saljre 1856 m 1860, auf 108,810000 ^aü In 1879
mh auf etwa 100 aRitttonen aRarl in 1881.

2)a§ SSorfontmeu bon (Solb auf Sägern ift gans unbebeutenb

geBtteben. ®er HnterfcJ^teb ^totfd^en ©äugen uub Sagern ift ber,

bafe ein Sager parallel mit ben anbeten ®ebirg§Iagen ge^t, iDÖi)*

renb ein @ang ba§ ©eßtrge quer burfcJ^neibet unb in ber Jftegel

eine (Spalte be§ ®efteiu§ ausfüllt, mlä^t burtf) befonbere ?iatur*

(Sreigniffe gebilbet mxhtn ift. Wan Ijat bie ©rfa^rung gemaii^t,

ha% bei aöen ©äugen, m auc^ ©r^e getDonuen luerben, ber

§auptreid^tjum oben am 2{u§ge:^enben fi(^ finbet, bagegen nacö

unten allmälig immer mefir abnimmt. ®§ gel)t ba§ ailerbing§

nicJ^t fo fdinett unb e§ giebt ()unberte unb taufenbe üon 3Jletern,

m immer nocf) ein relatib aufel)ulid)er 3JletalIgef)aIt tiorfianben

ift, aber überall ift hm^ bie (Srfa^rung feftgeftettt, ba^ mit ber

pnel^menben S:iefe ber ©r^s refp. SJletangefialt abnimmt.

'2)a§ gilt aud^ Don ben ©äugen, auf benen ©olb bric^)t.

SBenn nun bie ®eftein§Iager, auf meldien ©olb in ber

9tegel nur in fleinen .töruc^en ober flimmern eingefprengt öor*

fommt, überhaupt nur eine untergeorbuete Sebeutung rüdftd^tliÄ

be§ quautitattöen SSorfommenS fiaben, fo barf man nad^ unferen

(§rfaj)rungen püerläfffg annel}men, bafe ber mirflid^e ©olb*
bergbau feine SluSfii^t auf grofee ^cffnungen für bie 3«funft
geiräfirt.

6nblt(^ giebt c§ uoc^ ein britte§ SSorfommen bon ©olb in

Mubionen.
2ln getoiffen 5PunIten ber ®rboberfCä(^e trifft man fanbige

ajiäffen, bie meift au§ ©anb?' ober Ouarjgemengen mit etmaS

2;i)Dn beftel)cn, unb in toelcfien ©olbförner, auc^ ©olblinfen mel^r

ober meniger galilreicl gefunben merben. $ler mirb bie @ett)tn=

nuug aufeeiorbentlid) erleid)tert unb bie ©efc^minbigfeit ber 2lu§s

beutung fe^r begünftigt. Ma6) @c£)ä^itngen barf man etwa

alle§ @oIbe§, toa§ bi§ jefet gelüonnnen morben ift, auf biefe

g^unbe prüdfü^ren. 3lber eben fo fdmell, mie man biefe§ ®oIb
gewinnt, eben fo \<i)mU ge^t bie ©ewinnung auc^ il^rem (Snbc

entgegen. S)iefe§ ©olb ift bur(^ eine 2lrt ^ufbereitungSproseB

an feinen 5pia^ gefommen, burd) einen 5]3ro§e^, ben fonft ber

Söergmann nur mit großen Soften unb in ben berf(f)iebenften finn=

reici^en 3Ipparaten pmege bringt. Sitte ©efteiue finb ber S^^'
fe^ung unterworfen, me^r ober weniger, buri^ ben ©inftufe be§ no(|

oft mit ^oI)Ienfäure gefd^wängerten SBaffera unb ber Suft.

S)ie baburd^ an ber Dberpd^e aufgeweichten ©efteine

werben bufc^ ba§ SBaffer, burd^ 3^IutI)en ober regelmäßig lau«

fenbe 33ädöe fortgefül^rt.

S3ei blefen ^progeffen, welche in bormenfd^IicEien S^^^^^
einem weit größeren Umfange ftattfanben, al§ ^eutptage, wirb

ba§ fpecififd^ fdiwerere ©olb nidtit fe'hr Weit fortgeführt, fonbern

e§ finft balb nieber unb f)at baburdf) SSerantaffung gur ©oIb=
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an^äufung ber 6anb unb «Sd^toemmmaffen in ber relatiü größten

^üi)e. ber llr[|3rung§*®efteine gegeöen.

2Bie ungemein fd^nell anä) btefe Sln^äufungen öon (Solb

erfc^öpft tüerben, betüetft e6enfalt§ bte ®rfa|rung.

SBenn ba§ @Dlb ber SlEuotoneu im regulären Bergbau ge*

toonnen loerben müfete, fo mürben tx^Mi6) längere 3eiträume

notl^menbig fein. S){e ©tatiftif beftätigt auf ba§ ©längenbfte

bte 2ßai^r:^eit biefer S3e:§auptungen, inSbefonbere bafe bte coloffalc

(Solbprübnction, bie im Saufe ber legten beiben S)ecennten, na*

mentlic^ au§ ben SlHubionen 3tuftralien§ unb 2lmerifa§ ersielt

morben ift, fe|r ftfineß prücfgegangen ift; in Sluftralien auf me*

niger al§ bie §älfte mte Dör 10 Sauren.

S)ie ©olbprobuction ber ®rbe betrug na^ ©oetbeer:

in 1876 479 mm. 3Jiarf,

1877 510 „

1878 512 „ „

1879 437 „ „

U. l88Öi=«0 "
"

©iefelbe mar ferner:

üon 1811 big 1820 p. 3a]^r 31,9 miU. 2Jlart

1821 „ 1830 „ , 39,6 „

1831 „ 1840 „ „ 56,6 „

unb in 1493 bi§ 1840 33,3 miU. aJJarf, in ben erften 40 Sauren
btefe§ 3a5i-'5«nbert§ 44,5 $FiiE. 2RarE, in ber erften §ätfte be§

3a|rt)unbert§ 1800/1850: 66 miU. ^axt pto 3at)r.

Sa, m. menn @ie biefe So-I^lm obiectiö unb f(i)arf in§

Singe faffen, fö merben ©ie mit mir gu ber Uebergeugung fommen,

bafe niäjti' auf ber Sßelt e§ rei^tferttgt, an§une:^men, ba^ mir bie

©ülbprobuction in ber SBeife forter^ülien merben, mie bie§ in

ben legten So^i'en ber %atL mar, fonbern bafe biefelbe bereits

bebeuteub im 3lücEgange ift, um fid^ mieber ben früi)eren '2)urd^=

fc^nitt§§a^ien öergangener 3cil)r^unberte an5ufd)Iie^eu.

S)a§u fommt, ba^ ein großer X^)^ü üon ®ölb noc^ notl^menbig

ift, um ben S^^ecfen ber Subuftrie p bienen. SBenn @ie bie

gegenmärtige ^robuction auf ber @rbep pp. 400 aJliUionen 3)lf.

fc^ä^en, fo merben babon etma 3003JitEiDnen für bie inbuftrieEen

gJoetfe unb für Slbnu^ung, jßerluft 2c. p red^nen fein. S)ann

bleiben nur 100 3JiiEiDnen übrig, met^e üorpgSmeife auf 8lme?

rifa fommen.

S)afe eine fold^e 3Jlenge für bie Sebürfniffe ber 3Jiünsen

nid^t au§reid^t, menn mir eine meitere SluSbe^nung' ber (Solb*

mälrung annei^men moEen, ba§ bebarf meiter feineg 9^ad^meife§.

S)asu fommt, ba^ Slmerifa feit einiger 3eit fein ©olb me^r ab*

giebt, unb bafe in 9fiufelanb, bem brüten Sanbe, mo nod^ üon

größerer ©olbprobuction bie Mt fein fann, bie flimattfct)en

SJerpltniffe einer §|Srobuction§5@teigerung im Sßege ftel^en.
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3Jieine Herren, bte. gdt tft fd^on längft öorüber, bie mir

pm 9fiebeii gegeben toar, mufe bal^er fijliefeen unb ^offe bei

SI)nen SufttKiwung p ber Slnnafime gu ftnben, bafe e§ für bie

©infü^rung ber ®oIbtDä|rung an ©olb fel^It, bafe ht^alh, mm
man boci) bfefen Jßerfutf) fortfe^en miU, ©olbnotf, ©elbbertl^eue*

rmtg nnan§bletblt(| ftnb, unb bafe mir bamit pgleiii^ ben fürd^«

terli(^en ^rifen, ic| fage rebolutionären ^rifen^ entgegen gefien,

fotoie ba^ gur SSermeibung fol^er Störungen unb Ummälpngen
nid^t§ übrig bleibt, al§ (Sinfül^rung ber internationalen ^opptU
ma^rung.

'3u 3::^efe 3 ergreift ba§ SBort:

^profeffor Seji§=g^reiburg.

(Seftatten Sie mir gunäc^ft gurürfpfömmcn auf einen ^mft,
ben einer ber Herren SSorrebner bereits ermähnt l^at. Slngeft(^)t§

be§ bauernben ©olbmangels fönnte man bie ^rage ftetten: „2Ba*

rum fütten benn belbe (SbelmetaEe ni^t coorbinirt bleiben in ber

dioUt al§ (Selbftoffe, fo bofe bie p^er cultiöirten unb entmitfelten

SSöIfer bie reine ©olbirälfirung befäfeen, mäbrenb bie niebriger

fte|enben Stationen, namentlid| bie |alb ciüitifirten Dft?2lfien§,

bie ©ilbermä^rung, al§ il^ren S3ebürfntffen entfprectienber, beif

öel^ielten? 3n ber S^l^at ]^at fid^ Ja bi§ öor tegem ber $Berfe!^r

smifc^en ^nbien, bem reinen ©ilberlanbe, unb ©nglanb, bem
reinen (Solblanbe, in gan§ befriebigenber SBeife geftaltet. Slber

ba§ mar nur möglid^ in golge ber regulirenben Sßirfung be§

3Jled^anigmu§ ber fransöfifiJien ©oppeltoäfirung. D^ne eine '{olä^t

Dtegulirung bagegen mürbe bei ber l^eutigen Slu§bei^nung beS

2BeIt5anbeI§ eine folc^e $Rebeneinanberftenung ber beiben 3JJeta!ffe

in berfd)iebenen SBeltgebieten auf bie S)auer unmöglii^ fein.

S)afe bem fo ift, fann man fid^ Iei(i)t !Iar mad^en. 2ßenn jmei

foIdEie unöermittelte Sßä^rungen fid) nebeneinanber befänbcn, fo

mürben bie (Soib* unb bie ©ilberlänber ä^nllä) p einanber

öer^alten, mie 2 ßänber mit unabhängigem 3K>öug§papiergeIb,

ettoa toie Sflufelanb unb Defterreid|,
'

3^^f4>^tt hk\m beiben

(Staaten giebt e§ abfolut fein $15ari ber Valuten, ba§ Söertboers

pltni^ ifre§ beiberfeitigen C55elbe§ fd^manft immer j^in unb l^er.

Sllfo mürben fid^ fd^on be§:^alb auf bie Sauer für ben Söelt*

l^anbel gönslid^ unl^altbare 3wfiänbe gmifdEien biefen reinen ®Dlb*

unb @ilber=®ebieten l^eraugfieHen. S)er SBeÜfianbel mürbe mit

3Rad^t barauf^in ' ftreben, bafe eine ©inlpeit l^ergefteUt mürbe,

unb biefe mürbe bann nur ju fud^en fein in bem 5DZetaE, meld§e§

öon ben pd^ft fte^enben SSoIfern aboptirt fein mürbe. 2)a§

märe nid^t ba§ (5df)Iimmfte; e§ Iianbelt fid^ }a nidf)t aEein barum,

bafe ba§ ®olb au§fdf)liefelid|e§ 2BäI)rung§metaII in ben pdE)ft ent*

mitfeiten ©taaten merben fott, fonbern biefe Staaten |ätten p*
gleid^ aud^ bie 3lbfid§t, fid& eine§ möglid^ft großen SSorratljeS bon

3
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©ttber 5U entlebtgen uub benienigen ^lattonen 3Uäuf(i)te6en, toeldie

ba§ Silber al§ 2Bä^rung 6ctsubeJ)alten geneigt fein foEten. Sag
fann fid^ aber fein SSoIf auf bie S)auer gefatten laffeu; !ein 2SoIf

toirb fi(J^ ein 3RetaE, weites einem (^ronifc^en (Sntioertl^ungSs

prose^ nnterttjorfen ift, gufd)ieBen laffen. SSenn e§ fein anbereS

2lu§funft§mtttel gäbe, fo »ürbe eine in i^rem ©elbwefen in

fDl(^er Slrt bebro'^te Station toeit e^er borsie^en ntüffen, Rapier?

gelb angunel^men, al§ ein 'iol^t^ fi(J^ entojerf^enbeS 3JletaHgeIb.

3)enn toenn $paptergelb enttoertl^et, fo gefd)ief)t ba§ burd) bie

Snitiatiüe be§ eigenen 6taate§ felbft, unb er t)at bann auc^

ö)enigften§ üorübergel^enb einen ^j^rofit baöon. dagegen, toenn

e§ fid) :^anbelt um ein ©belmetatt, toel(^e§ burdt) bie Slftion be§

Slu§Ianbe§ cnttoert^et tüirb, fo n^ürbe ficJ) fc^lte|lid^ iebe§ SSoIf

bafür bebauten. ®§ fann alfo für bie Sufunft gar uidit bie

sRebe haüm fein, bafe ein ßaub, toeI(J^e§ bie ©ilbcrtüä^rung be?

fi^t, biefelbe au(| beibel^alten fönnte, im ^^aHe, ba^ ©über au§

ber (Sulturtüelt al§ 2ßä^ruug§metatte anSgeftofeen unb per*

IlDtreScirt toürbe. 3n§befonbere gilt ba§ bon 3nbien. S)affelbe

töurbe ftdt) bei fortbauernber S)emonetiftrung be§ ©ilber§ getüife

fd^Iie|U(|, tro^ ber in ©nglanb beftel^eubeu entgegengefe^ten 3n=

tereffen, ebenfalls geuottiigt feigen, feine ©Übertragungen ein^u*

fteHeu unb gu einer förebittoirt^fd^aft übersngefien, in ber 2lrt,

bafe bie öör^anbeuen 9fiupien einen feften tarifirten 2Bert§ er*

l^ieüen, gu bem fie öermöge be§ ©taat§crebit§ fid^ neben neu

einpfübrenben ©olbmünsen in ber (Sirculatton bel^aupten fönnteu.

Sllfo bie dinplm mürben bann öon toeiteren ^^luctuationen be§

<Silbermert!^e§ unabpngig gemacht merben. Snbien mürbe bie

©olbretfinnng :^aben unb feine 3^i^^«"9ßi^ ödu 5Iu|en in

(Solb öerlangen. S)ie SSorboten einer foId£)en Söenbung finb be?

reü§ erfennbar. 3unäc|ft ift gollanb mit gutem SSeifptele bDr=

angegangen; e§ t)at bereits in feinen inbifd^en ^efi^ungen bie

©olbre^nung etngefül^rt unb in ^öritifd^^Pftinbieu felbft ift f^on

feit mehreren 3at)ten eine Slgitation in biefem ©inne im SBerfe.

©d^on 1876 1)at bie bengalifd^e iQanbelSfammer ftd^ für (Sin^

ftettung ber ©überprägungeu auSgefpröd^en unb auf ber ©oufes

rens öon 1881 l^aben bie SSertreter SnbienS feinen äüJeifel me^r

gelaffen barüber, bafe ein foId§er ©d^ritt unter Umftänben getrau

werben müffe, unb berfelbe @ebanfe tritt in bem fürslic^ erfdlie*

nenen S3eri(|t an ben ©taatsfefretär für Snbieu über jene Wm^'
CDufereuä beutlid^ ^erbor. Unlängft fprad) aud^ ber ©conomift

ö DU biefer 3)kBregeI faft al§ etmaS ©elbftberftänblid^em für ben

gaH ,bafe Slmcrifa feine ©Überprägung einftellen mürbe, ift p
bebenfeu, ba^ Snbien nic^t etma ein ßanb ift, meld^eS eine un«

günftige 3a|lung§=Süan5 befi^t; baffelbe ift ja öielmefir ftet§

gerabep eine ©dilinggrube für (Sbelmetatt gemefen. S3i§i)er ^at

e§ ganä übermiegenb ©über öerf(^Iungen; bagegen mürbe e§

fünftig m£)|I ober übel ©olb abforbiren, unb meldie folgen ftd^
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niffe, toxK td) :^ter nic^t toetter auSetnanberfe^en. mieber^ole

nur ben @a^: bte ©tlberlänber fönnen nur bann ba§ ©über
beibehalten, toenn e§ eine SSebentung al§ Sßä^rungggelb and) in

ben §auptcnlturlänbern beft^t. S^lun fann |a ^eut gu S^age nid^t

me^r bte 9!ebe fein bon einer MdCfeJir ber europäif(f)en Staaten
pr reinen (Silbernjä^rung; alfo bleibt nur bie Einführung ber

2)op|)eItt)ährung in ben lefeteren nadö einem feften gemeinfi^iafts

liä^en SBerthberöältnife übrig. g^efteS SBertbberpItni^ ift fretliiiö ein

SBort, ba§ no^ bor incnigen Sauren ben allgemeinen SSorwurf

etne§ SSerftofeeS gegen bte 9^aturgefe^e ber S8Dlf§mirtt)fd^aft |er*

üorgerufen haben mürbe. 2lu(h heute no(i& giebt e§ Sente, meldte

Behaubten, bie ^-eftfe^ung eine§ SBerthberhältniffeg groifchen (Solb

unb ©über fei gleichbebeutenb mit ber t5iEirung be§ Söerthber*

hältniffe§ ettoa bon §eu unb §afer. 2Ber ba§ behauptet, be*

toeift nur, bafe er ftd^ niäit tiav gemorben ift über einen ber

©lementacfä^e ber 2ioIfötoirthfchaft§Iehre, über ben @a^ bon ber

Hnterf(Reibung §mifd^en benienigen @ütern, meldte einer belie*

bigen SSermeörung fähig ftnb unb benjenigen ©ütern, todäit

niäit einer folc^en beliebigen SSermehrung, broportional bem Slufs

manbe an ^apttal ober Strbeit, fähig finb. S)ie erfteren (Süter

merben atterbingS in ihrem greife immer abhängig fein bon

ben ^ßrobuctiongfoften. S^kx ift bie Sßröbuctiön bei bergrbfeertem

5Bebarf amf) immer im ©taube balb uad^prüdEen ; ba» mag
meilen einen 3)bnat ober ein 3ahr bauern, aber über furj ober

long fommt ba§ Slngebot ber bergrö^erten 9^act)fraqe entfpredienb

mä) unb brütft bann ben 5ßrei§ auf bie ^robnction^foften f)tV'

ab. S3ei ben anberen @ütern bagegen, bie nid^t beliebig bermehr?

bar finb, bebingt bie größere 2{u§behnung ber S^achfrage eine

bauernbe Steigerung be§ $]5reife§, toeil bie ^probuction ni(ht im
©taube ift, baS 3)lehr ber S^ad^frage unter gleid^eu 23ebingungen,

mie früher, p befriebigen. @§ mirb baher bei folc^en ®ütern

eine 2lrt bon ©eltenheit§prei§ entfteheu. 3eutehr SSermenbungS^

arten ein foIcEieS @ut befi^t, um fo biel größer mirb bie S^ad)*

frage merben, toährenb bie ^ßrobuction eine§ 2:::heil§ ber neuen

3ufuhr immer fd^mieriger mirb. ^flv^n gehört offenbar ba§ (Solb

ebenfo mie ba§ ©über in bie Kategorie ber nic^t beliebig ber?

mehrbaren ®üter. g^ortmährenb mirb bie ißrobuction bon @oIb

fomohl, tote bon ©Über, auf ba§ Sleufeerfte angefpannt; trofebem

ift erfahrung§mä§ig felbft in ^erioben ftarfer $j5robnction ba§

Ouantum, meldpe§ im Saufe eine§ 3ahre§ erhielt merben fonnte,

immer nodb Hein gemefen gegenüber ber 3Jlaffe be§ aSorratheS,

ber nitht uur borhanbeu, fonbern aud^ immer auf bem SJlarfte

ift. S)ie Soncurrenj ber jemeiligen neuen $|5robuction !ann alfo

ben SBerth ber (Sbelmetafie nur berhältnifemä^ig menig beein*

fJuffen. S)iefelben erfd^einen bemnad^ al§ ®üter, meldte um fo

höher im Sßerthe fteigen, je auSgebehnter ihre SSertoenbung ift,



— 36 ~

unb bie tütd^ttgfte $8erraenbung tft geling bte gu 3Jiün§3tüe(fen.

®te|e aber pngt ganj toefentltd) ab üöu bem Sßttten be§ @taate§,

üon ben Seftimmungen ber 3J?ünägefe|e. ®a§ eine ober anbete

2)^etatt wirb me^r ober toeniger l^odi im 5|3rei[e fielen, je m^-
bem bie 25ern)ert|nng beffelben üöm Staate geregelt ift. 8luf

biefenx @a_:^e &eru!^t ber SinietaIIt§rmt§ tl^eoretifcJ^
; berfelbe iDtrb

cl§ 3:i)eDrte in ©eutfc^Ianb toenigftenS meine» 2Btffen§ Don ben

ö)iffenf(^aftlic^en SSertretern ber SSoIf^tDtrtl^f^aftSle^re nicfit me^r
Beftritten. ®ie namßafteften ©egner be§ S3imetani§mu§, ttiie

©oetbeer unb 9^afje geben p: loenn toirflic^ bie S^ereinbarung

im bimetattiftifd^en (Sinne anf ©runb ber freien Sßrägung

§toif($)en ben einzelnen Staaten gn ©tanbe fäme nnb tuenn fie

praftifc^ faltbar UJÖre, bann mürbe allerbingS ba§ 2Bert|üer^ält'

ni^, meld)e§ !^ier öercinbart märe, aud^ für ben freien 3Jiarft ber

betben ©belmetaHe öDUfornmen ma^gebenb fein. S)a§ mirb al§

miffenfcbaftli^eS ©rgebnife ber S)i§cuffion über ben S3imetani§=

mn§ jebeufattS gerettet merben, felbft menn biefelbe fonft feinen

praftifc^en (grfolg aufpmeifen l^aben foEte.

5tnn fann allerbing§ eine ^'erbinbung üon Staaten ni(i^t

jebe§ beliebige Sßert^ber^ältniB ber beiben ©belmetaHe feftfe^en;

benn menn ba§ eine aJletaß bei bem angenommenem 2Ser!)äItniffe

fo f(t)led)t beljanbelt märe, bafe e§ gar feinen SSortl^eil üon feiner

SSermenbung al§ @eIbftoff mef r ptte, itnb menn e§ einen gleich

großen 2;anid^m£rt'^ blD§ al§ inbuftrieüer 9iD|ftoff befian|3ten

fönnte, bann allerbing^ mürbe fidEi biefe§ 3)tetatt mel)r nnb
me:^r oon ben 3Jtün§ftätten gurüdgielen nnb altmälig mürben am^
bie öor^anbenen Seftänbe ben 3Beg pr Snbuftrie einfcEiIagen.

(5§ finb alfo ha (Srengen gefegt; erfa!^rnng§mä§ig fönnen mir

fagen, bafe bte SSerl^ältniffe 20 : 1 nnb 10 : 1 noc^ inner!§alb

biefer ©renken liegen, gmif(^^en melcfien alfo bie ftaatlidien S3es

ftimmungen n)efentlt(^ ma^gebenb finb. 9^ac^ ben gegenmärtigen

SSerpItniffen ber ©ilberprobnction nnb ©onfnmtion mürbe eine

SSereinbarung gmifd&en 2^merifa unb ben miii)tigeren europäifii^en

Staaten mit (Sinfcfilu^ ®nglanb§, mona(ft ba§ Silber ben je^igen

SBertI), ber einem 2ßertl)DeröäItniffe üon 18 : 1 enfpricf)t, erl^alten

foUte, nur ber^ättnifemä^ig geringe (Eonceffionen an ba§ Silber

erforbern, benn \ä) bin überzeugt, bafe ficj) bie gijtrung biefe§

2Bert5Dert)ältntffe§ ergielen lie^e, menn eine jäl^rlii^c 5ßrägnng

bon im (Sangen 150 SJlilltonen 3Jlarf gugelaffen mürbe, borauS?

gefegt, ba^ gugleiii) Snbien bie freie Sßrägung beibehielte. ®ie

meiften JöimetaEiften motten jebod^ mit Wä^t in erfter Sinie ba§

alte JBerl^ältniB 15U1 ioterber^ergefteEt miffen, ba bie ^Inna^mt

be§ je^igen 3Jiarftüert)ältniffe§ f^mere finangteHe Dpfer bon ben

betreffenben Staate erforbern mürbe. Sie Söieber^erftettung

jeneg ^iftorifd^en 2öert^berpltniffe§ erforbert jeboc^ eine meit

energif(iere Slftton unb fefet boraug, baB ni^t nur bie Prägung
in Slmerifa, in ben granfensStaaten unb in S)eutfd)Ianb frei=
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gegeben toerbe, fonbern ba^ oucE) ®nglanb beiträte. @§ IcJ^Iiefet

btefe Slnfid^t übrtgeng nic^t au§, bafe ein Ueberganggftabtum an^

gebai^nt werben !önnte, bei Weitem (Snglanb nur getüiffe, atter*

bingS »eitge^enbe (Sonceffionen p macEien ptte. 21I§ bölltg ge*

fiebert aber fönnte ba§ internationale bimetattiftif(^)e Stiftern erft

naäi bem üottftänDigen beitritt ®nglanb§ angefei^en werben.

S)ann aber würben an^ atte S3ebenfen gegen ben ^imetaUiSmuS
Derftummen muffen, bann wäre aui^ ?lt§t§ me^^r gu beforgen in

Setreff einer etwaigen fogenannten ©ilberüberfd^Wemmung, bann
ftätte mau and) 9^id)t§ baüon gu befür(f)ten, ba| bie Stmerifaner

etwa 3JleEifö unb feine Silberminen auff(i)Iöffen, benn e§ würbe
ficE) bann bem Silber fofort ein febr großes neue§ SSerwenbung§=
unb SSerbreitungg gebiet eröffnen. S)ieiemgen Staaten, bie gegen*

Wärtig nod) in ber 5)5a|3iergelbwirt:^fd^aft fteden, fo t:^atfäd^Ii(| mäi
Italien, ferner Defterrei^, 9^ufelanb, atte biefe Staaten Würben
bann frül^er ober fpäter im Stanbe fein, o^ne fo gewaltige

Sc^wierigfeiten, Wie fie ftdb i!^rem Uebergang gnr reinen @oIbs

Währung entgegenfteHen würben, bie Saarjal^Iung auf bime*

taHiftifc^er @runblage wieber aufgunel^men. ©agu fäme aud^

nod^ bie weitere (Srwägnug, bafe ba» Silber, wenn e§ Wieber

al§ üoHwertl^ige» <SeIb aueifannt würbe, einen X^ül ber je^t au§*

l^elfenben (Srebitmittel üerbrängen unb namentli(^ einen S^^beil

ber ungebecften 9^oten in gebedte berwanbeln würbe, weil eben baS

Silber bie S^enbeng bat, ftc^ anpfammeln in ben Waffen ber

33anfen. (S§ ift bie§ unter ben l^eutigen 35erpltniffen au<S) bie

natürlid)e Beftimmung be§ Silbers. SBenn ba§ Silber nur
burif^ ben fleinen SSerfe^r gerettet werben follte, wäre e§ gweifel*

Io§ üerloren. @§ fann \xä) eben nur betjaupten, Wenn e§ tnter*

nationales 3fl^I«"S§^^ttel wirb, gür beir innern SSerfe!^r würbe
e§ repräfentirt werben burd) ^anfnoten, ober burd) föertififate,

äl^nlici^ wie folc^e in Slmerifa befielen. ®§ eröffnen ftd^ un§
bann mä) weitere ^ßerfpeftiben auf ben fünftigen internationalen

(SelbberMjr, ba gn erwarten Wäre, ba^ bie boEgebedten Silber«

certififate bie 9flolle einer Slrt bon Sßeltpapiergelb übernelimen

fönnten. Sludö bie Sejorgnife, ba^ etwa eine attgemeine $]ßrei§5

fteigerung entftünbe, ift befeitigt, fobalb man erwägt, bafe ft^

einerfeits für ba§ Silber neue Gebiete eröffnen würben, unb ba^

anbererfeit§, wie gefagt, an bie Stelle bon ©rebitmitteln t^eils

weife WldaU träte. (Sine erl^eblidie 5]Srei§fteigerung Wäre bem?

nad^ nid^t p befürd)ten, Wo^l aber wirb p erwarten fein, bafe

bie berechtigte ©ntwidelung ber greife, wie fie natüilid^er SBeife

mit jebem Sluffd^wung ber $|5robuction berbunben ift, fernerlöin

nid)t ge^^emmt würbe burd) bie rein meii^antfc^en Urfad^en ber

®elbfna|3|)5eit, bie namentlid^ bei bem je^t beftel^enben )8ant'

fl)ftem {5nglanb§ unb S)eutfd^lanb§ leidet ^inberlid^ wirfen fann.

Würbe l)ier alfo bie 33efeitigung eine§ UebelftanbeS burcl) ba§

Silber bewirft Werben, weld^er ben Sntereffen ber $ßrobuftion
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unter Umftänbeu fel^r na(!)t^eilig werben fann. Slufeerbem fte!^t

SU erwarten, bafe bte ie|^tge [tofetoeife fd^toanlenbe öetüegung
be§ ®t§cont§ befettigt toürbe, unb bafe bte bur(J)f(i)ntttltd)e ^'öljt

be§ S)t§cont§ eine ntebrtgere fein toürbe, tüte gegenwärtig. ®a§u
fommt n£)C§ ber grofee ©etoinn, bafe bie S3afig be§ ©ircuIationSs

fQftem§ burd^ SSerme^rung be§ 3JletalI§ erweitert unb befefttgt,

unb baburj^ ber SSerlel^rSorganifation eine geft(j§erte (Seftaltung

gegeben toürbe.

3u Xfjt\^ IV. ergreift ba§ SBort:

grei^err bon 9fioggenbad§.

3Jl. 3(3^ glaube gunäciift bemerfen su foEen, bafe ic^

gur 3ett, al§ bie 2;|efen i^re Slbfaffung er^^ielten, nodE) ni(J)t bie

®J)re ^Qtte, 2)^itglieb be§ beutfd^en 2Serein§ für internationale

S)DppeItoä5tung su [ein, obgleid^ idt) feit langer 3ett ein 23efenner

unb SSerel^rer biefer @acf)e bin. fd)ic£e bie§ borauS, um ©ie
öor bem 3rrtpuni ju betoal^ren, al§ ob i(| an ber g^affung ber

S;i^efe mitgetotrft, bie 3^nen borliegt. ®afe i^t} bei bereu S9e*

grünbung fur^ fein fann, l^at feinen ®runb barin, ba^ ein großer

S:;i^eil beffen, tt)a§ meinerfeit§ über bie ©ac^e gefagt werben
fönnte, fif^on berül^rt Worben ift; e§ ^at ben weiteren (Srunb in

ber üorgefd^rittenen S^it unb enblidö ift ber Sn^alt ber Xi)t]m

fo aufeerorbentli^ einfai$ unb öerftänblic^ gej^alten, bafe mir
überJiaupt nur Wenig gu fagen übrig bleiben Würbe, ^a, m.
Wir bürfen un§ ni(i)t irre mad)en laffen in ber Sluffaffung, ba^
bie öffentlid^e SJieinuug in biefei ^^rage auf unferer «Seite ftefit

— barin änbert e§ nichts, ba^ irgenbwo gelegentlid^ eine 2lbreffe

p @unften ber ©olbwä^rung pfammengebrad^t wirb, ober eine

§anbel§!ammer bafür ein ©utaditen abgiebt, ober enblid^ einselne

^JreBorgane fidö bafür erwörmen — erwägen Wir, wie unenblid^

f(^)Wierig bie Seurtlieilung biefer g^rage ift, unb wie fe^r biete,

bie barüber reben unb ftimmen, faum ©olbbaluta unb ©olb*

Wäfirung unterfd^eiben lonnen, fo ift e§ ftar, ha% Wenn in irgenb

einer @o(^e, in biefer bie ©timmen gewogen Werben müffen. Sißir

Italien feft, ba^ bie öffentlid^e 3Jleinung in biefer ^rage auf un*

ferer Seite fteft, unb bafe ber ftegreicf)e @ang, ben bie ®rfennt=

ni^ ber S3ebeutung ber ©oppelwäl^rung in gang ®uroi3a feit 1868
genommen ßat, pm enblidjien @iege unferer 2lnftdE)t führen Wirb.

SBie foEte bie§ aber in S)eutf(i)Ianb anberS fein, wo ein 3eber,

ber eine @ilberf(^eibemünse in ^änben |at, fic^ fagen mu§, ba^
er eine ^ßf^ünse bor ficö f)at, bie in einem ®rabe unterwert£)ig

ift, bie 2lEe§ übertrifft, wa§ je in S)eutfc|Ianb al§ f^lec^tefte

tUmfiloxk ber|}önt war. ^aben wir aber au^erbem eine ©ou*
rantfilbermünge im Umlaufe, nid^t eine ©c^eibemünge, bie in

gleid[)em 3JiaaBe entwert^et ift, unb enblic^ eine 23anfbecEung für

bie beutftfien Sfteid)gbanfnoten, bie in einem bon un§ gefe^Iid^

berurtl^eiüen 3)letaEe befielet, fo bafe bie (Snormität in Seutfd^s
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lanb borliegt, bafe loir eine ©rebitmünse, bie Mt, mit einer

anberen ©rebitmünsc, bem ©tlbertl^aler, beden. 3Btr t^un bteS,

joeil lüir e§ müffen, inbem Wir toD|I toiffe«, bafe am S^age, m
lüir unb anbere Staaten bie Sf^oten in @Dlb beden mürben, bie

(Solbnotl^ unb bie ©tetgerung be§ ®oIbe§ eine unabfepare Sa*
lamität l^erbeifü^ren müfete.

SBarnm fottte bie Dffentli(^e 3Jieinung aber niä^t eine ^enbc*

rung mit ^^reuben begrüben, toenn fte 2lu§fi(J^t l^at, ba§ Qtel

einer größeren Stabilität be§ S)i§cDntD§ p erreidien. ®ntf}3ringen

hoä) au§ bem betreffenben Uebelftanb unenblicö öiele 3JltBftänbc

für ben beutfc^ien §anbel unb liegt bod^ bie ^aupturfai^e be§

S5rucCe§ ber auf ber Snbuftrie liegt, gerabe in ber SSeränberung

be§ ©etbmert^eS burd) bie (Solbmäl^rung unb in ber ungünftigen

9flü{fwirfung auf alle ^J^robuction. W. ba§ gange @e6tet,

melc£)e§ ber erfte §etr Sfieferent f^on betreten ^at, ba§ (Sebiet ber

SSerfc^iebung be§ SSermögen§Iage faft aller klaffen, inSbefonbere

ber mit @ii)utben belafteten, ber 6teuer§a5Ier unb Slrbeiter, miH
mit SfJücEfi^t auf bie öorgef(l)rittene S^it überfprtngen. S)er

3toeite (Sebanfe ber 3:§efe ift ferner ber, Slufflärung barüber p
üerf(f)affen, mie tro^ biefer bemühten ©rfenntnife ber S^ai^tfeite

ber (Solbmäl^rung man in S)entfd)Ianb feft entf(|Io[fen ift, einen

©d^ritt prüd pr S)D|3}5ettt)ä^rung xii<&it p t^un, menn ©nglanb
nic^t mit tljun mill? 3mar l^at ©nglanb al§ ©rofereict) gefaxt,

gar niif^t bie (Solbmö^rung, fonbern bie $ßaratteItoä|rung,

inbem e§ auf bem mit größten unb mirt^fii^aftüc^ mic^tigften

(Sebiete in Snbien bie ©ilbermä^rung !^ot. ©nglanb |at nie ge«

fagt: „2)u bift Slüe§, mhl" unb „®u, ©über, btft mmi"
(Snglanb ^Qt aber audö öon bem anbern @tanbpunfte, ben ba§

beutfc^e Ü^eicö eingenommen l^at, \xä) fern gehalten. S)ie gefe^s

Ii(^e Qci'^IungSgrense be§ @ilber§ ift gerabe no dt) einmal fo grofe

in (gnglanb, al§ bei un§, nämlid^ 40 nidt)t nur 20 3Jlar!

mie bei un§. (Snblid^ ^at ©nglanb bem ©Uber audC) baburd^

bie ®§re al§ JUlünsmetatt gelaffen, bafe e§ baffelbe gefe^Iid^ al§,

Sanfbedung pläfet bi§ pm 4. ^l^etl ber üor^anbenen ®oIb*

bedEung.

Xxo^ biefer öon ®runb au§ öerfd^iebenen Stellung ®nglanb3
pr S^rage giebt e§ einen burdpfc^Iagenben ®runb, marum bie

beutj^e offentlid^e aJleinung ba^ingebt, bafe bie 2Jlitmirfung öon
©nglanb notl^menbig fei, um pr S)ot3peImä^rung prüdEfel^rcn

p fönnen.

3d^ tann mid^ l^ier auf meinen SSorrebner, ^rn. ^ßrofeffor

Dr. Segis berufen, ber un§ beutlid^ nai^gcmiefen :^at, ba§ e§

eben gar nid^t mögtidö ift, biefeu @di)ritt prüdEpt^un ol^ne

(Snglanb, meil S)eulfd)Ianb mo^I im ©taube mar bürd^ feine

aJtaferegeln, bie (Sntmert^ung be§ ©ilberS unb 5ßrei§fteigerung

be§ ®Dlbe§ l^crbeipfül^ren, aber toeit im ©taube ift, einfeitig

biefeS Uebel mieber p befeitigen. Sie toirt|fd)aftlid^e Sebentung
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unb financieEe traft S)eutfc^Ianb tft bnp ntdf)t ftarj genug.

S)lefer tnftinftiöe ®ebanfe ber bte ßffentltii^e 3)leinung befierrfc^t,

flnbet nun in ber gcfdöäftitdien Sage, toie fte au§ ber legten

(Sonfereng im S^^re 1881 l^erborgegangen ift, feine t!^atfä(^Ii(J)e

SBegrünbung. @§ ift SIncn Stilen ßetatmt ba§ fcJ^rittweife 3us
rüdtoeiii^en bon bem @olDiüä^rung§=8tanb|)unft ber (S^onfereng

Dom Sci^i^e 1868 bi§ gu ber ber S)DppeItoä^rung entgegenJom*

menbcn ^onfereng üom 3al^re 1878 unb nunmehr öon berjentgen

öon 1881. Sediere fd^Iofe mit bem beftimmten S^efultate, lüel^eS

in ben ®c!(ärungett ber ©ingelftaaten, S. auSbrüdEli^ in ber

Don Stalten, ntebergelegt tft, baffelbe gel^t bal^in, ha% bic ©on*
gefftonen, bie ®nglanb unb S)eutfdölanb gemacht Jiatten, ntc^t

genügenb feien, unb ba§ ein toeitereS ©ntgegenfommen auf ben

6tanbpunft ber 2)op|3eltt)äl)rung feiten? berfelben noü^ttienbig fei.

Sßet bicfem gefcJ^äftlid^en ©taube ber @ac^e mufete bie ©rfennt*

nife ertoacEien, bafe ba§ Seftreben bal^in geritf)tet fein mufe, eine

(Einigung gtoifd^en ©eutfd^Ianb unb ©ngtanb j^erBeipfül^ren,

über bie 2lrt unb Söeife, toie bie 6ad)e ioeiter p führen fei

unb ba müffen toir e§ als eine gang befonbcre ®unft be§ <©(i)idE*

fal§ begrüben, bafe ber tngtoif(|en in ©nglaub l^erborgerufene

SSerein für ba§ interuationole 3}lün3U)efeu mej^rere feiner au§5

ge5ei(5^uetften TOglieber au§ feiner SJMtte l^terl^ergefanbt I)at;

biefer Umftanb f)at un§ (Gelegenheit gegeben, mit benfelben biefe

©a(i)e p &efpre(|eu, unb iä) freue mid), mittl^eilen gu fönnen,

ba^ biefe SSerl^anbluug bol^in geführt !^at, bafe S^uen im Saufe

biefer ©i^ung eine JRefoIution öorgelegt toerbeu fanu, in todä)tv

bie ©rgebniffe uiebcrgelegt finb, toelc^e biefe S3ef|3red)uug p S^age

geförbert !^at. ftflliefee, iubem iii) glaube mit biefer Stnbeu?

tuug bie Aufgabe, bie mir öorgelegeu l^at, erlebigt p l^aben. —

3Jir. «öeniamin tifd^.

Wl. §.! ®a id^ iefet gum erften 3RaIc eine 9^ebe in beutfd^er

<S>pxaä)t Ijalte, fo l^offe i(fi, toerbeu @ie eutfcf)ulbigen, meun bann
unb manu icö in ber ©pra^.e ftetfen bleiben foßte. ©ie toerbeu

natürliti^ toiffen motten, toie bie f^-rage mit un§ in ®uglanb

ie^t fte^t. 2luf biefen ^mtt tann ic^ 3|nen güuftige ^a(|s

rid)t mittl^eilen, bie ©ad^e Jiat in ben legten Sauren grofee g^ort*

fd^ritte gema(i^t; iäi tarn S^nen fageu, ba^ öor 3 ^al^ren ein

SSerfud^ gema(i)t toorben ift, einen folc^en SSerein, toie toir iJ)U

jcfet in (Snglaub f)abtn, p bauen unb obgleiif^ un§ bie S)ieufte

unfereS ©ecretärS aud^ bamal§ p ©ienfteu ftauDen, ift bamal§
bD(^ ber 33erfuc^ mä)t gelungen, öorigen Sa^re ift ber

SSerfud) toieber gemacht toorben unb je^t toiffen ©ie biettetc^t,

ßl^ne bafe ic§ e§ S'&nen fage, ba^ in unferem SSorftanb fi^en

brei S)irectoren ber englifi^ett 23anl. S)er iSouberneur ift jefet

uufer erfter SJorfte^er uub au(§ ^laben toir in unferem SSorftanbe

»tele 5parlament§mitglieber
; alfo fönnen ©ie feigen, bafe, toeun
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bte @ac^e oud) mä) in^t fo fel^r öortoärtS ge|'d)rttten ift, e§ in

betn legten Sa^r bocJ) feJir groje ^^ortfdirttte gemacht Ifiat. SlucJ)

foßten @ie »iffen, ba^ im ^^rül^Iing eine gro|e §auptöerfamms
iung in bem SRanfions^auS ftattgefunben 'pat SSorfte^er mar
ber ßorbsSKatiDr wnb öiele 5|^arlainent§mitglieber iuaren ans

ioefenb nnb toie gefogt ber frühere unb ber je^ige (Souöerneur

ber San! oon ®nglanb :^aben mit barin gefeffen unb bic

SfiefDlution tad(i)c ber SSerfammlung öorgelegt mürbe, iteurbe

einftimmig acceptirt. '>Roä\ fjDÖter, im Dergangenen SJionat fiaben bie

SSereinigten ^anbelSfammern eine ©t^nng abgcfiaüen unb in

biefer ©i^ung fiaben 28 bafür gegen 16 auf ber anberen Seite,

bic §änbe bafür erl^oben. ®§ ift f(i)on fo biel erfi^^öpft öon
meinen SSorrebnern, bafe iä) S^nen nur menig ©ad)en bringe,

tr)el(^e S^nen »iellei(|t mä)t befannt finb. 3f|t fiaben mir faft

jebe SBo^e 6ifeung, in früheren Seiten mar baS gar nidit

möglich. @§ fann fein, bafe einige Leitungen, t}ielleid)t bie

meiften, mit angugrofeem S^efpect öon unfererer ©acfie ni^t

ipredjen, aber ho^ entl^aüen fie fe^r oft SSriefe unb aud) ^^lotigen

unb man fpricfit je^t üon ber Sä^rungSfrage, ma§ in früheren

Sauren ntc^t ber gaÜ gemefen ift. Hub je^t fommen mir bap,
ma§ mirb je^t p t^un fein. 2jStr Ijalten e» für gans öernünftig,

ba^ mir einjeln ni(|t barin ti^un merben. 2luc^ Eiter fann i^
3l}nen fagen, bafe ber SJlinifter im Saufe biefcS Sal^reS !£)at

gejagt, ba^, menn ctmaS getf)an merben fottte, 2Sorfd^Iäge ge*

mad)t merben füllen unb ifm fo eine ®elegeut)eit ptm SSorous

gefien gegeben merbe. $E3enn btefe ^tefDlmionen, met(^e üor

3^nen i3örgebraii§t merben mirb, bon S^nen aboptirt mirb, in

Syrern ^Parlament mirb borgebradit merben, mirb fii^ eine @e*
legenl^ett finben, \ol<S)t ©d^ritte aud) bei un§ p macS^en. darüber
fann man ni^t fo fpre(^^en, man fann aber bie @elegenl)eit ab*

morten unb in biefer Hoffnung galten mir unS l)tnk mit SJirem

S^orftanbe einberftanben , bie ^efoIutiDU p bauen, meldte bon

Sfinen borgebradit morben ift.

3n S^l^efe 5 ergreift ba§ SBort:

Dttomar §aupts$ßari§.
W. iQ. 2Bir fommen je^t p S:f)efe 5. S5te 3eit ift leiber

fdjon fel^r meit borgefd)ritten unb merbe miü^ be§^alb be*

mül^en, fo fnrg alg moglid) gu fein. S)iefe fünfte S:|efe be*

fdjäftigt fid) in ber ^auptfadie mit ber SSermirrung, meldie ber

S^tüdgang be§ ©ilberpreifeS in ben @elb* unb 3)Mnäberpltniffen

ber gangen 2BeIt, fo p fagen, angerid)tet I)at unb ben.barau§
refnltirenben SSerluften unb anbermeitigeu ©ombiicationen. Um
3f)nen ein anf(|auli(|e§ 23üb ber Sage ber S)inge in biefem

SJioment p geben, bitte id^ 6ie, m. mir in bie berfci^iebenen

Sauber p folgen, bie l^ier in 6|)ra(|e fommen.
S3egebeu mir nn§ pnädift nad) (5n glaub. S){efe§ ßanb



leibet etgentltd^ am SJ^etften burdö bte ©tlßerenttüert^ung imb
gtüar erftrecOen ft^ bte barau§ entfte'^enben SSerlufte fotoo^I auf
^rtbate, al§ auf beu @taat felbft. S)abet ftub btefe Jöerlufte

im (Segenfa^ p bem, ma§ tüir in anberen Üönbern maljrnel^men,

toerben, aftueUe, jeben Xqq fühlbare unb in einzelnen fällen fo*

gar in ber präguantefteu Söetfe pm 2Iu§btuc£ gelangenbe. 33es

trad^ten @te nur bte ungüuftigen S3ilansen ber aug(D4nbif(^^en

S3an?en, ben geftörten unb tl^eiltoeife gang unlafritib geworbenen
iqanbel ber mit bem Dften arbeitenben ^aufleute, bte S^erhtfte

für alle ©ieienigen, meldie (Selb in 3^orm öon ^enfionen, ©a*
lairen n. f. w. au§ Snbien gn befommen ^aben, unb bte ganj
bergeblid^ natürlich m6) einer ©ntfd^äbigung bafür fud^en unb
ple^t ben Sftü.cfgang ber @ilber=(5ffecten, namentlich be§ ^finp^^'

$Paper'§ an ber ßonboner @tötf*®jd)ange, SR. ^. 3Jiir liegt

eine anfd&einenb fef)r forgfältig ausgearbeitete S^tfaJ^^tt^enftettung

bor, mä) welcher ber Sefi^ bon ®nglänbern an ®iIber*^o}){eren

auf 250 TtiU. tßl 6t. gefc^ä^t toirb. Slad^ ben fieutigen (Sourfen

ergibt fic^ barauf ein Serluft bon circa 38 TM. 5ßf. @t., ah
gefe^en babon, ba^ an 3i«!'en jährlich minbeften§ 1^ WiU. $f. @t.
meniger bereinnal^mt tBerben. 2öa§ ben SSerluft für ben ©taa't

anlangt, fo ift berfelbe gang enorm. 3m Snbif^en .53ubget ftnbet

ftc^ nätnitiih jahrein jal^rauS ein SluSgabepoften bon circa

3-1 Wü. ©t. al§ Loss on tlie Indian Exchange — SSer*

luft an inbifcJhen SBei^felconrfen — eingefteEt, ber natürli^ bon
ben ©tenergal^Iern aufgebrad)t merben mufe, S)aB tro^ aüebem
unb allebem (Snglanb mit ftarrer 3äfii9^eit ber alleinigen

(Solbtoäl^rung feftpit, ift mir unbegreiftid^ unb in erfter ßinie

mirflid^ auf bie Untoiffen^eit surücEpfüIiren, üjelc^e über ba§

SBefen .ber S)Db|}eImä^rung 'unb i^re ©oitfequensen im ßanbe
noch faft überall l^errfcjt. Sn biefer SBesielung ift e§ ber Son*
boner äRonetart) 6tanbarb Slffociation unb namentltd) bereu Slb*

gefanbten, ben Herren, bie mir ^eute an§ Sonbon in unferer

3Ritte fe^en, nict)t genug §u ban!en; bafe fie mit raftlofem ®ifer

in SBort unb ©djrift ba^in getoirft §aben, 2lufflärung im ßanbe

p berbreiten unb ber lerrfd^enben monometaHtftifiJien 3flic^tuug

entgegen gu arbeiten.

2öie bie S)inge in S)cutf erlaub liegen, ba§ Sfinen, m.
genauer auSeinanber p fe^en, bap gebrid^t e§ mir leiber an
3eit. Saffen @ie mi^ S^nen nur fagen, ba^ (Sie in S)entf(^s

lanb toeber eine ©olbteä^rnng, noi^^ eine ©ilbermä^rung, nod^

eine S)oppelmä^rung l^aben. @elbft ber 2lu§brud Uebergang§ =

ftabium pafet nidt)t auf ba§, ma§ mir ^eute bort antreffen, ba
man toa^r^aftig boct) nid^t einen 3nfifln^ fo begeid^nen !ann,

ber nunmehr faft ge^n 2df)xt bauert unb aEem Slnf^eine nad§

brol^t, in permanens erflärt p merben. SBo ber ^afen liegt,

tniffen @ie. ®§ ift ber grofee ©ilberbefi^ bei berpltni^mä^tg
menig @olb unb bie baburd§ herbeigeführte S^ot^menbigfeit, ben
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3tn§fuB im Sanbe "f^o^ 5U :^alten, um eben einem ©olbe^port

energifd^ entgegen treten p {ßnnen.

2Ba§ nun blc 2)tnge in ^tantxti^ü), bem ßanbe, aug
»eld^em td) Jomme, anlangt, fo liegen biefelben eigentlict) au^
fe|r mtfelti^. S''^(^^ ift %tantvtxäi, namentli(f) bnrc!^ ben felpr

guten @tanb ber fremben 2Bed)feIcDnrfe, no^ md)t btreft in

TOIeibenfii^aft gebogen tnorben, aEetn e§ fte^t bemfelöen burc^

fp.tnen enormen ©tlberßeft^, ber fidler nid^t meniger at§ 3000
ajiinionen ?5ranc§ beträgt, ein Joloffaler SSerluft beüor, ben man
getoiB tn§ ^uge fäffen mufe mit Stüdfi^t nämlict) auf eine mog*
lii^e ßigutbation ber Sateinifd)en Union. (5§ ift gtoar unbebingt

ri_4ttg, ba^ in ^xantvdä) !ein 3Renfd^ ernftlicf) an bte ©emone*
tifation be§ toeifeen 9JietaIIe§ benft, iä) toeife fogar au§ einer

Unterrebung mit bem früheren 3^inan§mintfier, bem berü!^mten

SfJationalsDefonomen ßcon 6at) nur gu gut, bafe btefeS Sanb mit

greube jur aftiüen S)oppeItDä^rung prürffe^ren würbe unb gern

einen 3Jlün§bunb mit anberen großen Stationen fdjlte^en mö^tt
— allein, mie bte ®inge nun einmal liegen, fte^t g^ranfreii^^ ein

ernfte§, ein fel^r ernf^teö ©reigntfe beöor, id) meine eine nur
aUpfei^r in ben Bereid^ ber 3?iöglid}!eit liegenbe ßiquibation
ber latetnffd^en Union. @§ ift nämlic^ eine unläugbare

S;:^atfac|e, ba^ f^rcinfreid^^ fel^r fd^ledite, ba§ l^et^t fel^r wenig

btmetaHiftifd^ geftnnte Slttiirte |at, unb fann mir in ber

ba§ SSergnügen nid^t berfagen, S^nen eine fleine iSefd^ii^te au§

ber jüngften SSergangen^ett p ergä^len, weli^e bte :^ier in t^i^age

lommenben SSer^ältniffe auf ba§ S)raftifd^fte dfiaralteriftrt. Sll§

üor circa einem Saläre Statten baran ging, SSorbereitnngen pr
Slufna^me ber SSaargal^lungen gu treffen, mar in biefem Sanbe

ber SBunfc^ rege gemorben, eine gewtffe ©umme ~ unb e§

l^anbelte ft^ babet um biele 3)tiEionen — ftlberne ^ünffranc§?

ftücEe ou^prägen p bürfen. ©iefer Söunfd^, bicttrt, toie e§ ber*

mutl^lid^ bamal§ mar, burdf) ben Umftanb, babet bie IJleinigfeit

üon 15$|5rDcent, bie Stalten niemals oerfd^mä^t bat, p öerbtenen,

mürbe auf biplomattfd^em Sßege ben aEttrten 3Jiäd)ten, pnäd^ft

^ranfreic^ mitgetl^eilt unb erregte geredeten Slnfto_ö tu $Part§;

nD(^ mebr aber in SSruffel, mo 5pirme§ Sittel aufbot, um bie

Stalienifd^e gorberung prüdEptoeifen, refpeftibe feine ä/iaferegeln

p ergreifen, falls bie anberen lateiuifdben ©taaten naäigeben

fottten. §ätte g^ranfreid^ ftd^ bamalS nid^t fo energifii) gegeigt

unb mit aHer 6ntfd)iebenbeit bie 2lu§prägung einer neuen Ouote
in g^ünfsgranc§s@tüdEen Italien refüfirt, fo ptte, mie tdf) au§

befter OueEe mei^, bte gange ©gifteng be§ lateinifd^en 2Jiüng*

S9unbe§ auf bem ©ptel geftanben unb ein S3rud^ märe unoer*

meiblid^ gemefen. SiefeS g^actum, meldbeS mo!^l niemals an bie

£)effentlid|feit gefommen ift, mag Sbnen, m. geigen, tote

^^recär bte Sage ber Singe im 2lEgemeinen ift unb mie fpecteE

t5ranfrei(^ SlEeS, toaS auf bem SBä^rungSgebiet nörgelet, fcbarf
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beoBaditen mufe, um bei einer, tote ©ie feigen, gan§ unb gar

ntc^t itnmfiglicfien Slujlöjitng be§ lateinifcEien 3jjiin§bunbe§ mit

feinem enormen 6ilberbefife nid^t fd^toarger ^tkx p bleiben.

^)atk bereite SSeranlaffung bon Söelgien p fpred^en.

S)iefe§ Sänbd)en pat gans getoaltige monometaUiftifc^e S^enbengen

unb e§ ift tlöatfä(^ili(^ meinem öereprten greunbe, ^j^rüfeffor

©mtle be Saüeletie p bauten, teenn biefelben einigermaßen ein?

gebämmt m erben unb anbere Sbeen fidö S3a!^n bred)en, SBie @te,

m. Sitte miffen, fiaben toir in bem §errn $irme§ einen

unferer fdöärfften ©egner; feine Singriffe auf ben 33imetalliemu§

in ber legten OJWiugfonferens fatten bei Jöetraci^tung ber ®inge
im Slllgcmeinen fd^arf iu§ @eU)i(|t unb fd^einen audi in Zeigten

felbft einen großen (SinbrucE gu mad^en. S)abei ftettt ftcf) in

biefem Saube bte geioiß intereffanle 5£I)atfa(^e l^erauS, ba| e§

beinahe ebenfo öiel <SiIber al§ ©olb geprägt l^at — bie B^^^^c^i

finb 588 mu. grc§. ®olb gegen 547 mm. ©über — fo baß
man faftifd^ liii^t begreift, toie bie bimetattiftif(l)e S5aft§ fatten

gelaffen toerben fann.

2ßte in Belgien, fo machen ftd^ aud^ in ber ©d^roeig mo*
uometattiftifd^e Seftrebungen bemerf&ar. %nv biefe§ Sanb märe

es freilid^ bei einer ßtquibatiou be§ Iateinifd£)en SKün^bunbeS

beffer beftettt, al§ bei feinen Slttiirten, inbem e§ nur ungefähr

10 WiU. 3^rc§. in günffrancSftücEen geprägt :^at, fo baß ber

SSerluft nur mobl pei aJHttionen betragen mürbe.

2Ba§ nun Stalien anlangt, fo bietet fid^ mit 9tüdCfid)t auf

feine SJUtngoerpltniffe ung eine (grfdfieinung bar fo ortginetter

S^latur, baß fie mo^l berbient, öon mir ermähnt p merben. Sll§

biefe§ ßanb bagu fi^ritt, eine jSalutasSlnleil^e be]^uf§ Slufna^me
ber SSaarpl^lungen abpfdt)Iießen, mar e§ befanntlidf) ba§ ^au§
Sfiotl^fd^ilb, toeld^e§ bie |,Teberna!^me berfelben refüfirte, um 3'-ran!=

reid^ nid)t einer großen ^olbauSful^r au§pfe^eu. ®aS ®efdf)äft

mürbe barauf in ßonbon burdt) S3aring unb ^ambro gemad^t,

mel(^e fid» alfo p berpftid)ten l)atten, ben abgef'd^loffenen Betrag
t!^eil§ in ©olb, tfieilg in ©ilber, b. f). natürlii^ in günffranc§s

ftüden, an Stalten abpliefern. ®§ berftanb fid) nad) Sage ber

S)inge bon felbft, baß man ber Sieferung be§ ®olbe§, al§ bie

größte ©d)toierig?ett bereitenb, in Sonbon ba§ ^auptaugenmerf
pmenbete, mäl^renb man fid) etufcdö fagte, ©ilber, bag ma&jidt,
Don Sebermann berftoßene 2JJetaü, fei ja fpielenb p befommen.
3Jlan begann nun bon 9flußlanb, bon Slmerifa, bon S3erlin, bon
Sßien u. f. m. ®olb l^erbeisuarbitragiren unb haä^k mä)t ein?

mal an ©ilber, meld^eS man eben mit Sequemlid)?eit unb fogar

infolge be§ flauen frangöfifd^en Sßed^felcourfe§ mit fd^onem

S^ufeen au§ granfreid^ bon ber San! l^erbeipfc^affen hoffte.

§Run, m. toa§ gefdt)ap ®er ©our§ auf 5ßariS, ber bauetnb

für ©nglanb günftig fi(^ p geftalten anfc^idte, ftettte fid^ mit
einem Wlak — au§ meld^em @runbe, ba§ gel^ort nic^t f)kxf)tt
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— \o avL^txoxhtnÜiä) öortl^etlßaft für ^ranfoet^, bafe bie §erau§s

nannte boit ©il&er au§ ber ^anque be g-raitce gang unmßglfii^

iDurbe unb bte iQcrren SSaring unb ^ambro fi^ ge§tt)ungen fallen,

an ©teile be§ öerfc^Ioffenen ©tlfier§, ©olb p liefern. S)a ^a^en
Sie hoä}, m. einem fo fd)Iagenben SetoeiS für bte @Iei(^*

fteEung, eigentlt(i) füllte man fagen für bte 35eDorpgnng be§

@ilßer§, bem anberen SRetaH, ©olb, gegenüber, baß man fügltii^

©apital für un§ barau§ fd)Iagen fönnte nnb bod) ift an^ biefer

Umftanb öon ber monometattiftififien 5preffe §n Singriffen auf
bie ©Dppeliüä^rnng an§genu^t Jüorben. Um S^nen gum ©(i^Iu^

noc^ einige 3^^!^" f"'^ Stalten gn geben, ern)ä|ne iä), bafe fi^
ba§ Sanb bei Slufnal^me ber ^aarga^Iungen im S3efi^ öon ca.

750 mu. grc§. @Dlb unb 330 grc§. in pnffranc§*
ftü(fen befinben toirb.

2öa§ (Sriec^enlanb, ba§ lefete bem lateintfc^en 2?lüng*

bunbe angeprige ßanb, anlangt, fo jölilt baffelbe eigentlid^

mä)t mit. ©affelbe befi^t menig ©olb, l^at bagegen ungefälir

10 3Jiifl. grc?. in g^ünffrancSftüden unb ungefäl^r einen gleid^en

33etrag in ©c^eibemüngc im Umlauf.

©elir eigentliümlid) geftalten bie SSerpltniffe in ©pa*
nien. biefeS ßanb öon ber alten $|^iaftermä^rung pm
fran3öfti'd)en ü}Uut3ft)ftem überging, befdjlo^ man urfprünglid^

bie attettnge ©Dlbüaluta ansuueJimen. 3»^ar mürbe eine gemiffe

Slnsabl 3^ünfs5|ie]eta'©tüde neben ©olbmünsen ausgeprägt, aüein

ba§ S3eii>iel ®nglanb§ fcJ^mebte ben fjjanifd^en ©efe^gebern ent*

f(J)itben öor, al§ fte §ur ©reirung be§ 2llp!ÖD»fe b'or ober

25 5ßefeta = ©tücl§ f(^iritten, eine Wlim^t nömli^, meld)e beut

Sßf. ©t. ungefäi^r an SBert:^ gleist) !am. 2ll§ nun furg nai^

2InnaI)me beS neuen ©t)fteme§ bie fremben 2öe(J)felfDurfe ft(|

bem ßanbe fo günftig ftettten, bo^ ®Dlb in großen 3Jtaffen al§

9flimeffen mä) ©}3anien ftri3mte, erlangte bie Slu§münpng öon
Sllp'^onfe b'ör eine ungemß^nliii^ grofee 2Iu§bef)nung unb e§

mürbe fogar befd)lDffen, ©ilber gum ®rabe öon ©(^eibemünge

lierabgufe^'en unb e§ al§ Iegale§ Sa^^t^ns^^^^itel bi§ pm 29e«

trage üon 150 ^efeto§ gu ma(3§en. ©iefer @ebaitfe fi^eint ber

öor|errfd)enbc gemefen gu fein bi§ pm 3eitpunftc, mo ber ©olb«
Import na(|Iie|. iSon ha ab fpric^t man nid^t mel^r üon biefem

$ßroie!te unb in ben legten Siagen Pre id^ fogar mieber üon
©ilberfäufen ©panienS unb finbe fogar ©ilberbarren in ber

fpanifc^en SBanl al§ ©edEung gegen S^oten mieber aufgefüpt,
meld^er Umftanb ouf einen boUfommenen Umfd^wung ber Senbens
f(i)Iiefeen läfet.

2Bir fommen nun, m. gu bem munberbaren ßanbe
^Portugal, bem ©taate mit ber attetnigen (Solbtoäpung, bem
$arabepferb ber SJlDncmetalliften. ©ep biefe§ Sanb an, rufen

fte un§ p, bort ^errfd^t nur ©olbbaluta, marum foßen benn mir

biefe§ Sbeal nii^t au^ erretdfienl ©in fc^öne§ 3beal, m.
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raa§ iDir un§ hoä) ein toenig nn^er anfe^en tootten. SBiffen ©te,

öjieöiel ^Portugal überl^au})! ©olb geprägt Ipct feit Uebergang p
bem neuen SJ^üngf^ftem? ©ange 30 SD^ittionen g^ranc§, gegen«

über ber ^leinigleit üon fünfzig 3}liIIiDnen in (Sc^eibemiinge.

5Jlun ift e§ fretlld^ mt}X, bafe ber engUfd)e (gobereign alg legale?

3at)Iung§wittel p einem feften greife im ßanbe courfirt, aEein

ba§ mad)t bie ©adje burdiauS ni(^t beffer. 3n biefem beneibenS^s

roert^ organifirten ©olblanbe c^iftirt nämlid^ bie SBeftimmung,

bafe ©über nur big ju einem gemiffen SSetrage, nämlid^ 5 9}lilrei§,

in Sa^iuug gegeben merben barf, allein e§ befte!^t gleid^§eittg bie

«Sitte, bei atten, ttoljlöerftanben allen g^^^^iingen ein S)rittel in

©ilber unb gtoei Strittet in ®Dlb p geben. S)a l^aben ©te,

m. bie famofe alleinige ©Dlbtoal^rung 5]3DrtugaI§.

Ungefä:Ör ebenfo fielet e§ in©Ianbinaö{en au§, toeld^eS

un§ gIeid)faK§ fort unb fort al§ na(f)a:^_mung§mürbige§ SBei«

fpiel üon unferen ©egnern üorgel^alten mirb. ©ort finb im
@ansen für 120 WdU. grc§. ©olbmüngen unb ungefäl^r 50 3)HII.

grc§. in ©d^eibeniünsen geprägt Joorben; ba§ SSer^ältuife ift alfo

ungefäljr öon 1 ©djeibemünge gu 2 (Solb. S'lun, m. mir

banfen für ein foli^eä ©t)ftem, ba§ ben Flamen (SoIbiDölrung

gar ntc^t berbient.

2ieJ)nIi(^cn S^erpltniffen, mie bie ^ter gefc^ilberten, begegnen

mir au^ in Sflumänien. §ier foHte aud) 2lnfang§ bie reine

®DlbmäJ)rung eingefül^rt merben, bt§ ber £rieg 9^u|Iaub§ m.it

ber S^ürfei unb ber gro^e Suipott oon ©ilbersSftubeln ba§ ßanb
ebenfalls gum 23tmetani§mu§, leiber nur mit einer fje|r großen

2lu§prägung öon ©ilbermüngen, |infü!§rte.

SScrpltniffcn fel^r eigener Slrt begegnen mir anä, meine

Herren, in ^oUanb. SBie ©ie miffeu, mar biefeg Sanb ge*

gmungen, gleiii^geitig mit ben ©taaten ber Iateinif(|en Union bie

2lu§prä_gung bon ©ilbermüngen eingufteEen. Um biefe 3eit unb
aud) fpäter l^ielten fid) bie fremben $ffied)felcourfe Je^r günftig für

ba§ Sanb unb al§ bie Ijottänbifc^e ^kgierung im 1875
bie föinfül^rung ber ©olbmä^rung befd)tofe unb gur Slugmün*

gung bon golbenen 3e^n9Mii>enpden fd)ritt, gelang e§, ©an£
biefem Umftanbe, fid) mit ßeid)tigfett in ben 25efife be§ ni)t!^igen

SJietalleS gu fe_i^en, mel(^e§ tljatfäci^Iid) in großen 3Jlaffen nad)

ber S'iieberlänbifd^en S3an! ftromte. ^m Sa^re 1878 finben mir,

m. benn aud) bort einen S3aarf^a^ bon ca. 108 3Jlitt. ©ulben
bor, gegen nur menige 3)lilliDnen ©über. ?lun, m. mie feigen

bie S)inge l^eute au§. S)er le^te mir borliegenbe ltu§mei§ ber

S9on! meift ungefäl^r 11 3JiiII. @ulben ©olb au§ unb man t|eilt

mir gleid)geitig mit, ba^ im ßanbe felbft fid) fel^r menig 3^1«'

gulbenftüde befdnben, obfd^on babon ca. 74 aJlitt. ®ulben au§*

geprägt morben feien. S)a§ ßanb beftnbet fid) tlöatfäd^Ii(J^ in

einer äufeerft Iritifd)en ©ituation, ba bie fremben 2ße(^feIcDurfe

auf ber @DlbsS3afi§ ru^en, unb ein fo Heiner S3eft^ biefe§ aj^e*
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taHeg toa^rlid) nid^t me^^r ©aranlie bafür Metet, bafe btefe 9Xrt

fie §u fijiren gereditferttgt ift. SBoIIte mau biefe föourfe auf bie

6tlberbafi§ fteüeu, fo toürben fie um ca. löSJJroceut tubtei^Di^e

f(5^ueUen uub ba§ SO'lünäftiftem be§ gaugen Saube§ mürbe total

erf(!)ütteit toerben, mä^reub gauä Joloffale 5ßerlufte $_onb in ^aub
bamit ge^^en müfeteu, 2Ber Jauu mi leu, ob niä^t eine beiarttgc

(Situation §oIIanb in bie Slction treibt uub ob nicJ^t baburd^ ber

Slnfto^ prßofuug ber ©überfrage, natürlidj auf äu^erft gemalt^

fame Slrt unb SOSeife, gegeben mirb?

3n De_fterrei(j) ift megen ber Sage ber S)inge im SlUges

meinen fa!tifd) nichts p mad)en, felbft menu ba§ Sanb bie befte

Sl[bfid)t jjätte, bemSeifpiel StalienS gu folgen unb bie ^Baarsal^^

luugen aufäune:§men. 33ei ber ©ilbermä^rung fann e§ nid)t be?

Jiarreu, bis bie ©überfrage uid^t eubgültig entfdiiebeu ift, bie

©olbmälirung ift unter ben beutigen S5ert)ältniffen äufeerft fdimierig,

öermntl^lid) gan§ unburd)fül)rbar unb oon einer actiocn Goppel-

mätirung fann bei ber ^e^fa^i^enljeü ber ^uftänbe natürlid) nid)t

bie 3ftebe fein, ©o ift eS für Defterreid) tiatfäc^Iid) ba§ ^efte,

bei ber $papiertoirtr)fd)aft p üerbleiben — ein fd)öner 9^at^,

nebenbei gejagt, ben man ba geben mufe, S5enfelben SSerpItniffen

begegnen mir natürlic?^ in Oftu^Ianb, nur ift ba überl^aupt noÄ
nie ber Söunfd^ P S^age getreten, Drbnung in ben ]^eimifd)cn

2BäI)runggi)ert)äItniffen p mad)en.

2Ba§ nun Slmerifa anlangt, fo miffen @ie, m. bafe

ba eine Slrt S)oppeImä!)_rung egiftirt, meld)e man freüid) aufps
§eben gebenft, inbem bie S3lanb S3itt, mie e§ Jieifet, fu§penbtrt

merben foU. S^iur muffen ©ie fel)r borfid^tig fein I)tnfi(|tliii^ ber

^llad^riclten, bie an§ ben SSereinigten ©taaten fommen, ba ba§

2Ba|re über bie ©ad)e faftifd) nid)t p erfa[)ren ift. ^ä) felbft

fte^e mit einer ^n^a^l erfter 3j[meriEanifd)er Slutoritäten in in?

timem 2^erfel)r unb bin nid)t im ©tank, mir ein Itare§ Süb
J)on ber Situation gn madjcn. Willem Slnfd)eine nad) ift aber

SImerüa ba§ ßanb, üon bem bie (Sntfd)eibung fommen mirb.

©oHte mtrflid) infolge ber in (Suropa bem ©über feinblid)en

©triimung feine ©inigung auf bem SJiünggebiet erhielt merben,

fo ift e§ ftar, bafe bii 2^ereinigten ©taaten auc^ gur alleinigen

©olbmä^rung übergef)cn merben, unb bafe al§bann buri^ bie in

Derboppeltem Wla^t :^ereinbred)eube ©übers@ntroertl)ung eine ganj

§eiflofe ©onfufion überall angerichtet merben toirb.

meube mich nun p Snbien. Snbien, m. ift ba§
©überlanb par ejceUence. S)er SSorratl^ ©über, pm größten

X'^dl in gemünztem 3«ftanbe, beträgt fi(|erlich über 5000 SRiE.

?franc§. S)obei ift ba§ 2tße§ (Sonrant^^elb, um ba§ e§ ba

l^anbeÜ, ba bie 2::5eüftüde ber 3fiupee in bemfelben SSeröältniffe,

mie bie SRupee felbft ausgeprägt finb, alfo feine ©dieibemünge re?

präfentiren. 3n meld» precärer ßage fid) biefe§ Sanb beftnbet,

ift p flar, um einer StuSeinanberfefeung p bebürfen. ®abet
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tarn e§ in btefem glatte um fetn Slu§plf§mtttel ^anbeln,

bap angetl^an, um bte bem Sanbe betiorftel^eubc Kalamität abs

gumenben, ba bte ©ro^ungen, bte ßie unb ba in ©nglanb au§s

geftofeen tcerben, bie iitbifdjen 9Jlün§ftätten ber freien 9Xu§prägung

be§ 6ilber§ p f^Iiefeen, öön S^iemanb geglaubt toerben, unb

felbft au§ bem 3Jlunbe etne§ (Sofciien fommenb, bal^er ifiren

3toed gänslt(i) berfel^Ien. 3Jlan üerfudje e§ nur einmal, bie

tnbif(iöen SJlünsen p fperren unb mau mirb ben (Srfolg einer

fDl(J)en 3Jla|regel Balb fe|en. S)er 5ßrei§ be§ @ilber§ mirb ein=

fadö in§ Sobenlofe faUen, e§ mtrb aufpren, SJ^üngmetall p fein.

S)em tnbtf(J^en 333e(^felcüitr§ mtrb feine gan§e ^afi§ eittpgen

merben unb bie g^olge üon 2(ß bem fann natürlid^ ui(i)t§ 2lnbere§

fein, al§ eine furd)tbare Selb* uitb §anbel§frife, mie @te bie

2BeIt mirflic^ nod) ni^t gefeiten !^at.

3)1. eile bem (Snbe p unb toill ®te mtr!Itd§ ntd)t

länger aufl^alteii. Slber bebent'en @ie nur, maS ba auf bem
©piele fielet. (g§ ejiftiren tu ber SBelt ungefäl^r 10,500 WM.
%xc^. ©über, roeld)e ben ©ienft al§ guteg, b0ttmid)tige§ ©elb

üerfel^en, neben 2500 2}littiDncn g^rc»."^ tu ©d^etbemünsen, bie

ebenfatt§ nic^t tel quel toeiter fortbeftelKU lönnen, menn «Silber

noä) anfel)nli(i^ an äBert!^ berlteren foßte. S)iefen gemaltigen

giffern flel^en ungefät)r 14^ SJliHiarben ^JrancS in (§>olh gegen«

über; ba§ äJerJiältnife tft älfo ungefäl^r mit 6(|eibemün3e tote

1 ©über gu 1 @Dlb. 2ln biefem SSerpltniffe barf bei ßeibe

nic^t gerüttelt werben, pmal gemife bie §älfte be§ egiftirenben

©ilbergelbe§ — unb barauf bitte id) mofl p a^ten — botten

SOSert:^, in @Dlb auSgebrüdt, repräfenttrt, fott nid)t ba§ monotere

(S5Iei(i^getoi(i^t in ber ganzen Söelt tu bie Srüdie gelten, .tetn

©taat barf bal^er l^infort melir fein ©über bemonetifiren; feiner

barf e§ aud^ nur berfud^en, ba fd^on ein foldier SJerfud^, ab*

gefe^en babon, ob er gelingt ober nid)t, p ben ärgften (S^omplis

cationen fül^ren mufe. SBo, frage id^ ©ie, m. mill man benn

in aller SBelt ba§ (Solb ^erne^men, um ben Slnfprü(|en eine§

einigermaßen größeren ßanbeg p genügen. Su Sonbon unb
Serlin ift fd^on jebeSmal große Slufregung, berbunben mit einer

füfortigen S)i§conts(S;rpl^ung, menn nur eine einigermaßen größere

©Dlbj^ntna^mc ftaüfinbet. 3n 5pari§ bertoeigert, toie mir ge*

feliett !^aben, bte 23anf oft gaujj unb gar, ^olb l^erpgeben, unb
S^letotiDr! mirb nx^t immer, mte biefeS ^aJir, im ©tanbe fein,

auspfeifen. S)a§ ©tubium aU biefer SSerl^ältniffe ift e§ ja ge*

rabep, mclc^e§ nidf)t attein bie 2JJänner ber SBlffenfd^aft, fonbern

üuäj ber ^\mn% unb be§ .^anbelS p Simetalliften gemad^t ^lat.

2B^§ in ber Söanfmelt atter ßänber einen bebeutenben S^iamen

]^at, bie größten S3anquier§ bon ßonbon, 5}}ari§, SSerltn u. f. to.

gepren unferer ^ßartet an, menn fte e§ and) oft nidjt angegeigt

lalten, btefeS öffenüid^ p erflären. Unter unferen (Segnern felbft

jinben fi(^ genug, toeld£)e ftdt) augenblidlid^ pr S)DppeImäpung
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Mt^xm tDÜrben, toenu eben eine aKgemetne (Stntgung auf ®runbs
läge einer gemeinfii^aftltci^en S3aft§ p @tanbe fäme unb tc^ fann

t5atfäd)I{d) meine 9^ebe nidit beffer fd^ltefeen, al§ mit ber fßtt\xä)f

rnng, bie \($) öon ©eite be§ g^ü^rerS ber monometaEiftifd^en

Partei, ^rofeffor ©oetbeer bei mir ^abe, ba| er nämli(^

S5entfd)Ianb unbebingt §ur 2lnnal)me ber S)DppeItDäI)rung ratl^en

mürbe, menn ©nglanb eben rüd^altSloS einem aEgemeinen

3JiünBbunbe beitreten fottte.

aJl. ^. 2Benn fotcJie SBorte öon unferen l^eftigften ©egnern
fommen, menn S;5_eorie nnb 5ßrQji§, Sßiffenf^aft unb §anbel

ft(i) bereinigen, «nfere SSeftrebungen p unterftü^en nnb il)nen

didk\ m berleiöen, bann, glunben ©ie mir, finb mir auf ber

recf)ten ^äl)rte. SBIe aucf) bie näd^fte 3ufunft be§ Kampfes um
bie SBäi^rung ftd) geftalten möge, einS tft mir tiar, ber (Srfolg

unferer 23emüt)ungen mufe, über tnx^ ober lang, in einem ent?

fc^eibenbeu ©iege be§ ^pringipS ber S)oppeItoät)rung ganj unb
üütt gum Slu§bruc£ gelangen I

Su ^t)t\t VI ergreift ba§ SBort:

Dtto bon 23av5®raben^orft:
„Sll§ id^ e§ übernahm, p S^nen gu reben über bie ©d^äbeu,

bie burd) bie ©ilberentmertl^ung nnb bie (Solbbertl^enerung big

l^euie entftanben finb, ba lag e§ nid)t in meiner 2lbfi(i)t, ^l^nen

bie ©d^äben barplegen, bie burc^ ben Slnfauf be§ @oIbe§ ein*

traten, ebenfotoenig bie SIuSfäEe, benen bie Snl^aber i)fterrei(!)ifdj)cr

unb rufftfi^er 2öert!^e auSgefe^t mürben, fonbern e§ mar meine

2lbf{(^t, S^tien bie ©d)äben borsufü^ren, meld)e auf focialem

Gebiete entftanben finb. ®a§ tft bie f^ragc ber ^ßreife, bie ®nts

mertfiung ber 9^ealien bnrd) bie @elbüert|enerung. S3ei ber

®elbbertf)euerung tft p unterfd)eiben eine acute nnb eine dirontfdöe.

S)ie acute trifi§ entftet)t burd) S)i§contfteigerungen unb fäEt

einem Seben in bie Singen. SBir liaben bicfelbe 1873 erlebt.

Slber e§ giebt au(^) eine dironifdie ^rifi§, entftelienb au§ einer

aEmäligen inneren SSertfieuerung be§ @elbe§, menn baffelbe

rarer unb tl)eurer mirb, unb btefe^rifi§ entftanb 1874, al§ ba§

©ilber bur(| (SinfteEung ber freien Prägung bon ber Ber=

me|rung ber Sirculatton au§gefd)lDffen mürbe.

S)iefe döronifdie ^rifi§, bie ®elbbertl)euerung, ba§ ©infen
ber $]5reife, unb bie focialen ^Jolgen biefer {Srfd)einnng l)abe td)

Sutten f(;^ilbern mollen, bodi bie 3eit erlaubt e§ ntd)t mel)r.

SÖSenn ©te aber in einiger 3^^^ ^^"^ bon mir überfe^te ©d)rift

meines au§ge3eid)neten ße^rer» in ber SBäl}ruug§frage, (5mile be

Sabelet)e, meld)e biefen ©egenftanb bel)anbelt, gelefen tjahtn

merben, bie unfer 25erein 3l)nen bemnäd}ft liefern mirb, bonn
merben ©ie, mie ict) benfe, mit meinem ßeljrer nnb mir aufrufen:

giebt feine reoolutionärere SJlaferegel al§ bie au§f(|lie|lic^e

©olbtoä^rung unb nie tjat bie Sffielt ein Slttetttat auf bie @efeUs

4
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f(|aft§Drbnung ber pangen SBelt gefeiten, tüte fie in ber SSer«

bannung be§ ©ilber§ cnttjalten ift."

$J5auI ^etnirfe, greiberg in ©ad^fen.

3)nr(^ (StnfUrning ber ©olbwäl^rung l^aben nid^t allein

^anbel, Snbnftrie nnb ßanbiDirt^fcJaft fd)iüer gelitten, and) ber

beutfdie ©ilberbergbau empfinbet bie ^ierburc^ entftanbene @nts

wertl^nng be§ @ilber§ \ä)\ütx nnb ftnb »ir beS^alb p bem !^eute

l^ier ftattfinbenben internationalen (Songrefe bon ben im g^rei^

berger S3ergamt§reüter gelegenen @rnben Ijergefanbt toorben, um
unfere bered^tigten klagen p ©e^r p bringen.

Unjer fäd^[tf(f)_er (gr§&ergbau, bem nnfer Saterlanb einen er*

liebli^en 3:;^eil feines S3Dl)lftanbe§ öerbanft, nnb ber ca. 700
3a^re !)inbur(f) eine nac^ üielen S^aufenben gä^Ienbe Slrbeiter*

beöölferung gut nätjrte, geJit feit ber bon ^a^r p ^oi)t immer

größer merbenben ©ilberentrt)ert:^ung er^eblidt) prüdC nnb eg ift

nid^t abpfeifen, toa§ merben foE, toenn tro^ größter ©parfamfeit

bie fort nnb fort geringer merbenbe SluSbeute bie beim S3ergban

betl^eiligten S?apttaliften immermeljr abmenbig maä^t

S)er $ßerlnft, meldten 2)eutfd)Ianb§ ©ilberbergbau burd^

@nttoert!)ung beS ©ilber§ erlitten, beziffert ft(J) auf ca. 40

'JJlittionen HJlarf, ^ierau ^jarticipiren 2Ran§feIb mit ca. jä^rlic^

einer 3Jiittion, mä^renb bie im SSergamtbejir! g^reiberg gelegenen

(Gruben bi§ je^t 4,lol,000 3}iarf berloren l^aben.

S3ernl^arbi=S)£)rtmunb.

ajl. ic^ fiabe pnäc^ft ben 2luftrag, bon ©eiten ber

©ortmunber ^anbelSfammer bem .*0errn 5)3räfibenten nnb bem
SBorftanbe beS SereinS ben berbinblid)ften S)anf für bie ®in=

labung, bie un§ p X^)tii gemorben ift, auSpfpred^en unb ©ie

§u beglücEmünfd^en, bafe ©ie berftanben fiaben, eine fo ftattlidEie

^erfammlung ^tct pfammenprufen.
Sie s;i)efen, bie ©ie un§ tjeute borgetegt |aben, bedEen fidE)

in allen mefcntlic^en unb pr 3ett in groge fommenben ^^unften

mit bem, ma§ unfere §anbel§fammer bereits feit me£)reren

Sauren offentltci) bertreten |at. SBir fbnnen alfo ben S^^efen

en bloc pftimmen unb un§ betreffs einiger Slnftänbe in ber

3Beife abfinben, ha% mir biefelben einfad) conftatiren unb i:^ren

SluStrag ber 3u!unft borbel^alten. SSir maren über ben Umfang
ber praftifdien ^a^vtQtln nid)t gans mit 2t)nen im (Sinüang

unb ebenfo über bie fel^r mid^tige ^Jrage ber freien ^ßrägung,

ber gegenüber bie §anbeIS!ammer ni^t auf bie ©tellung fommen
fann, weldie ber SSerein einnimmt.

3d) Ijatte bie Slufgabe, SJinen bieS in längerer ajlotibirung

Ilar p legen; mufe i)eute jebod^ l^ierauf bei ber borgerücEten

3eit ber^i^ten unb !ann e§ umfome^r, als bie S^^efen unb bie

t^atfäd^Ii^en SUlaferegeln, bie ber SSorftanb befürwortet, biefen
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$|ßunft nur [el)r beiläufig Berühren. SöegüglicJö ber puäc^ft gu

empfel^Ienben praltifd)en ©d^ritte ^at bie ^anbel§!ammer geglouBt,

ba^in bräugen gu folleu, bafe man in biefer SSerfammlung nid^t

lebigliä) bie befinitiüe SBieber&erfteEung be§ SBert^eS unferer

Xijakx tierlangen, fonbern iceiter ge^en unb bie Slufnai^me ftaat*

lieber ©ilberpräguugen empfePen möge, um bem fo anders

orbeullic?^ biüdenben SJlangel an UmtaufSmitteln abgulielfen.

S)ie[er ©egenftanb toürbe unferen SBünfd^en entj))re(j6enb georbnet

fein, tnenn bie unS im (Snttrurf englifdt) mib beutfd) üorliegeube

Sflefolution acceptirt merben tütrb. @o bleibt al§ ^auptbifferens*

punft nur bie g^rage,ber freien ^ßrägung; foHte biefelbe fpäter

an un§ |3raftifd) ^herantreten, bann toirb bie ^anbelgfammcr %ü
S)Drtmunb fie auf§ 3]eue unb ©emiffenl^aftefte prüfen unb niv^t

beSl^alb i^r alte§ Urt^eil be{bel)alten, weil e§ 5eute '^ier au§*

gefprotfien ift. 2ßir r)aben e§ au(^ in folc^en ^a^tn mit bem
^ürften S3i§marc£ gebalten, ber ftols barauf ift „ntd)t ju bcn*
jenigen ßeuten gu gehören, bie mit ben Sauren unb
ben ©rfa^rungen ni^t§ lernen unb niä)t^ lernen
tODllen."

3u 2;§efe VII. ergreift ba§ SBort:

g^rei|err ü. 3Jiarfd)aII.

(Seftatten ©ie mir nur einige 2Borte; id^ !ann mi(^ bei ber

öorgerüdten S^it fo Iür§er faffen, al§ bie 23egrünbung ber

S^^eje, mcicfie ic^ |u öertreten i)abe, ftd) fc^on au§ ben ^2tu§=

^l^rungen be§ §errn SSorrebnerä ergtebt. Sßir ftreben al§ 3beal

bie internationale S)Dp|3e[wälhrung an; ift biefe§ 3beal

megen be§ SBiberftanbg ©nglanbs gur S^it nid)t erreicJ^bar, fo

bürfen mir be§^aib nicEit bie §änbe in ben ©c^oo^ legen unb

einfad) bie meitere (Sntmicfelung ber S)inge abmarten; ba§ S3efte,

ba§ mir pr 3e^t i^td)t erreid)en fönnen, barf nid)t ber ^^ciub

be§ ©Uten merben, ba§ je^t fd^on erreici^bar ift. Um bie

afieftitution be§ ©ilberS b. J). bie SBtebereinfe^ung be§ @ilber§

in feine frütieren 9fted)te angubafinen, ift tior attem nötJiig, ba^

mir bcftnitiö auf bie 3J?aBrcgeIn bersi^ten, meld)e geeignet finb,

ber meiteren ©ilberenttocitbung SSorfd^ub gu leiften, mir müffen

burc^ beftnitiöe S^eibel^altung ber ©iibert^aler bie

SBieberaufna^me ber ©überöerfäufe unmöglid^ mad^en. 3Jl,

©Düte biefer ©ntfdilufe un§ mirfü^i fo fc^mer fallen? Siegt in

ber ©ituation bc§ 2lugenblid§ aud) nur ein SJioment, ba§

un§ reiben fönnte, ©über %n öerfaufen unb ®oIb p laufen?

3m ©egent^eiU 2Bo mir l^inbliden fe^en mir bie 33eängftigung

megen ber beginnenben (Solbfnapp^eit ; tritt S)eutf^Ianb al§

©ilberberfäufer unb ©olbräufer in Sonbon auf, fo ift eine neue

trifiS auf bem ©belmetaamarft faft unaugbleibltcti; beften gattS

merben mir neue fdimere SSerlufte erleiben, Dl)ue irgenb etma§ p
profitiren. 3dh tann m\ä) in biefer S3e5ief)ung auf ba§ Urt^etl

eine§ in fold^en ^^ragen ma^gebenben 3Ranne§, nämli(^ be§ SSer*

4*
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faffer§ ber Befonnten S)enff^rift in bcr Slorbb. Slttg. 3tg.

Berufen, ber un§ bie ©(f)h3terigfett, ja Itnmögli^fett nad^toeift,

in trgenb er^eblijJ^en Ouantttäten ©olb gegen ©über gu &efd)affen

unb baran anlnüpfenb barlegt, bafe, loenn un§ bte§ gelingt, mir

erft red^t ben Eingriffen be§ ®Dlbbebürfniffe§ an§gefe^t feien.

@erabe bann würbe fid^ ba§ S3eif}3iel mit ber „©Drgeu*S)ede"

als gutreffenb erttieifen: gelingt e§ un§ mit einem gen^attigen

'iRüd einen größeren 3^PfßI "^^^ S)ecEe an un§ su giel^en, fo

»erben bie Slnberen um fo ftärfer baran giel^en, um un§ ba§

©etoonnene mieber gu entstehen. ®afe mir mit ber befinitiben

Beibehaltung ber ©ilbertl^aler attetn eine erl^ebtidie $rei§5

fteigerung be§ ©ilberS I)erbeifü!^ren fönnten, biefer Sßufton geben

mir nn§ nid)t l^in, nichts anber§ beabfid^tigen mir, al§ baf gur

SSorbereitnng metterer gefe^ltd^er aJia§na|men Don bem ©ilber*

marft ber S)rudE genommen toerbe, meld£)en ber forttoäi^renb auf

5ßerfauf ftel^enbe 3:;|alerfd^a^ S)eutfdf)lanb§ ausüben mi\% Tlan
tjat ben Simetalliften bürgemorfen, bafe fie „bie ©efd)äft§melt

beunruligten." 2Benn man ba§ Prt, foEte man toirflic| meinen,

e§ fei Jeutgutage in monetärer SegieJ^ung 2lUe§ in fi^onfter

^armontfdEier Drbnung unb nun fommen einige Unrul)eftifter, um
biefelbe p gerftoren. @erabe ba§ (Segentl^eil ift ber g^all. g^aft

nirgenbS beftel^en befinitibe 3Jiünäuftänbe, überaH UebergangS*

ftabten, überaE Unrui^e megen ber S^^^unft be§ @ilber§. Sin-

geftd)t§ foldfier SSerpltniffe ift e§ bie Slufgabe gunädCift ba§

S^ertrauen in bie 3uf«itft be§ ©ilber§ mteber^erpfteEen.

S3a§ Ijieräu beitragen fann, ha§> foE unfererfeitS gefd)e^en, benn

nur bann fonnen mir ^offeu, bafe beffere SSerpItniffe in mone*
tärer SSegiefiung mteber eintreten.

3u Xijt^t VIll ergreift ba§ SBort ber SSorfi^enbe, Dleid^S*

tagSabgeorbneter bon ^arborff. 3Jt. S)a§ O^ieferat über

X^t^t VIII. :^atte unfer S^orftanbSmitglieb, 9^etd^§tag§abgeorbs

neter Dr. g^rege?©ad^fen übernommen. Seiber ift ^err Dr. g^rege

in le^ter @tunbe burcE) eine ©rfranfung iu ber g^amilie berl)in=

bert morben, l^ier §u erfd^einen. ®§ mar un§ ntd^t me:^r mög?
Iid§, ®rfa^ für ben 9ieferenten gu fucfien, aEetn iä) glaube, bafe

bie SluSfü^rungen ber Herren S^orrebner ^fjum bie ©ttuatton

bereits genügenb geflärt ^aben. (5§ fommt je^t barauf an, bie

3JiDglid§feit einer SBieb eraufnähme ber ©ilberberfäufe befinitib

ouS ber SBelt gu fc^affen. 3Ji. Wit Mthtn unb Dftefolution

merben mir ba§ S^tl mä)t erretd^en, mir laben beS^alb geglaubt,

p pofitiben 3JlaBregeln greifen §u müffen. ^ä) fann S^nen
mittieilen, bafe bie l^ier anmefenben D^eid^StagSmitglieber befc^loffen

I)aben, in ber näd^ften ©effion be§ 9ieid^§tage§ einen @efefeent=

murf einzubringen, bem bereits l^erborragenbe 3)^itglieber ber ein^

fluBrei^ften g^raftionen pgefttmmt laben unb ber unfern 2Bün=

fd^eu eine fonfrete @eftalt geben foE. 30^. biefer ©efe^ent*



iDurf, ber, tote id) 't)offe, im 9^e{d§§tag bte ^lti)vf)dt ber ©tim^
mm auf ft(| üereintgen totrb, l^ot folgenben Söortlaut:

^roject eine§ (iefe^e§ Betreff enb Umänberung ber
beutfd^en 3Jiünsgefe^geßuitg.

§ 1. Sin ©tette ber im TlünmH öom 9. 3ult 1873 bor*

gelegenen (Smfür^rung ber 5letc^§gDlbtoäI)rung bleibt bie burd^

faiferlic^e SSerorbnung bom 22. September 1875 eingeführte

9fieicf)§toä|rung in ^raft.

§ 2. S)ie Seftimmungen be§ @efe^e§ bom 4. S)ecember

1871, betreffenb bie 5][u§|3rägung bon ^teiclsgolbmüngen, behalten

<SüItigfeit, hoä) erlif^t bie S3efugniB ber Sfiegierung pr ®in=

gie^ung grober ©ilbermüngen anf ©rnnb be§ § 11 al. II. biefe§

@efe^e§.

§ 3. 2trt. 2 be§ aJlünggefe^e§ bom 9. 3uli 1873 tritt

au^er ^raft. S)ie auf @rnnb beffelben ausgeprägten !^alben

fronen toerben auf Soften be§ Dfieic^S in 2)DppeIfrDnen umgeprägt.

§ 4. S)ie nac| 3[rt. 3 be§ aJinnggefe^eS bom 9. Suli 1873

p 20 refp. 50 ©tüd auf ba§ ^fuub ^einfilber ausgeprägten
5* refp. 2?9}larfftüife toerben eingepgeu uub auf Soften be§

9fiei(^§ unter ^ßertoeubung ber im S3efi^e be§ didd)§) befinblid^en

©ilberbarren in 3toeimarfftücEe p 45 ©tütf auf ba§ ^funb fein

umgeprägt. S)ie tec^nifd^en S5orf(|riften für bie neu auSppräs
geuben ^toeimarfftüde erläßt ber 23unbe§rat|.

§ 5. 9^euau§prägungen büu ©ilbermüngen finb, abgefe^en

bon ber Umprägung fd^abl^after ©tücfe, fortan nur auf @runb
eines @efe^e§ pläffig.

§ 6. 3)ie ^^aler beutfi^en unb bie biefen gefe^Iii^ gleid^s

gefteEten ^^aler ofterreid^ifc^en (SeprägeS toerben beibehalten

unb fiub in atten 3al^Iungen an ©tette aller D^eid^Smünsen p
3 Wavt aupne^men. (cf. Strt. 15 beS 3Jlünggefe^e§ bom 9.

Suli 1873.)

§ 7. S)a§ @efe^ bom 6. Sanuar 1876, betreffenb bie Slufeer^

furSfe^ung ber St^aler, tritt aufeer ^raft. ®tne (Siupl^ung

unb dinfd^melpng bon Si^^alern finbet fortan nid^t mel^r ftatt.

§ 8. S)ie neu ausgeprägten 3^eitoarfftüdEe gelten in

atten 3a!^Iungen an ©teile atter ^teid^Smüngeup 2 3)larf . ®ie 23e=

ftimmungenbeS 3lrt. 9 beS aJlüuggefe^eS bom 9. 3ult 1873 biet*

ben besüglid^ ber D^eid^Sfilbermünsen nur für bie SOlün^en bom
©inmarfftüd abtoärtS in Straft.

§ 9. 2)er SSunbeSratl^ beftimmt ben S^ermin, an toeld^em

biefeS @efe^ in. ^raft tritt.

3^eid^StagSabgeorbneter bon ^arborff.

3)1. SBir l^aben aber geglaubt, unS nidfit auf biefe iene

Slftion befd^ränfen p bürfen. ®§ ift unS ferner gelungen, mit

ben I)ier antoefenbeu SJertretern ber Sitternational Sjlonetart)

©tanbarb Slffociation unS über ein gemeinfameS 35orge§en p
berftänbigeu. ®urd^ bie 33e{bel^altuug beS beutfd^en ©tlberbe=
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fi^e§ fott bte Saft§ gefc^offen toerben, auf toelc^er :§offentIt(^

©d^rttt für ©c^rttt bte Dteftttutton be§ mha§> erfolgt. S5on
biefem ©eft^tgpunfte au§ l^afien bte englifd^en SSertreter bie foh
genbe Sfiefolutton beretnbart, bte für un§ ^err $ßrofeffor ßejt§
itttb für bte SSertreter ber engUf(J^en Stga 3Rr. 2:{bittan, (Sl^retis

fefretotr ber Slffoctatton, öor Seiten niöttbtren toerben.

Sntci'nfttioitrtie a^cfotutiDtt,

„3« bem Stoed, ein fefte§ Söert^ber^ältniB 3töif(|en ©olb
itnb ©tIBer j^erpftetten, tft e§ für ©itglattb mh ©eutfd^Ianb
rt)ünfd^en§lt)ert]§:

1. ba^ in betben Sänbern ber @e6raitd§ öon ©tIBer burd^

^Prägung botttoert^tger ©übermüttgett nebett ber ©tlberfc^etbe=

ntünge bergröfeert toerbe;

2. ba| S)eutfd^Ianb atte§ ©btb uttb ^ßapter unter bem SBertl^e

öön 10 Tlaxt etngte^e;

3. ba| ©eutfd^Ianb fein tbettere§ ©{Iber berfaufe;

4. baB bte S3anf bon (Snglanb bon i^rem eEtfttrenben a^ied^te

©ebraud^ niac^e, ©tiber al§ S^l^eil t|rer ^eferbe p 'i)alkn."

^^rof. ße£t§ gab etmge Erläuterungen p ber Dtefolution.

S)tefelbe laffe in S3etreff ber Siegelung ber ©ingelfjeiten einen

toeiten ©|3ielraunt, aber biefe etnigermo|en unbeftimmte ^^affung

fei bon bem 2lu§frf)uB abfid^tlid^ getoä^It morben, weil bie SSer*

fammlung nic^t ben S3eruf l^abe, ben ettoaigen SSer^anblungen

ber beiben 9tegierungen !^infic^tlid§ ber S)etail§ borpgreifen. (S§

fei namentlid^ aud^ ba§ 2Bert|berpItniB 15^ : 1 nic^t au§brüdfs

Iid§ ertoäfmt, aber man glaube mit griifeter 2ßa|rfc§einlid§feit an=

nehmen p bürfen, bafe, toenn überl^au|)t eiitmal gmifd§enS)eutfd^s

lanb unb ©nglanb über bie STunalme eine§ feften StBert^berpIt*

niffe§ berl^anbelt toerben fottte, jenes l^iftorifd^e, tu bem 9^ominaI=

toert^l bon mel^reren 3JiiIIiarben ©ilbermüngen nodf) repräfentirte

$ßert)ältnife burc^ bie 3Jlac§t ber Umftänbe burc^gefe^t ioerben

mürbe. ®§ fei au(J nid^t§ über bie 5lu§be!^nung ber pnäd^ft
borpne!^menben S|5rägungen boHmertl^iger ©ilbermünsen gefagt;

©eutfd^Iaitb aber merbe in biefer S3egie^ung nid^t mel^r berpflic^=

tet mie (Snglanb, unb fo balb ©nglanb auc§ nur eine eingtge ©ii?

bermünge mit boßer 3<i^Iiti^S§^iaft ö^prägt ptte, trete bie ©il=

Berfrage in ein neue§ ©tabium unb toerbe bie abmärt§ ge!^enbe'

Betoegung be§ ©iIBer§ umfd^Iagen in^eine aufmärt§ fteigenbe.

S)ie boHe 9fie!^aBiIitirung beffelBen toerbe* freilid^ aud^ bann nod^

nid^t mit einem ©daläge perreid^en, fonbern bon einem ferneren

natürlichen ®ntmidfdung§|)ro§efe p ermarten fein. S)en S3eginn

einer fold^en ©ntmidelung bur^ praftifdpe, nur auf ba§ pnäd^ft
©rreid^Bare gerid^tete SSorfd^Iäge gu beförberU; fei ber Stütd ber

Sfiefolution.



— 55 —

Mr. Tidm an- London.
Mr. President and Gentlemen,

You are aware of the circumstances under which i

occupy the important post of seconder of our international

resolution. Had the health of our president, Mr. Hucks-
Gibbs, allowed of his joining in our debates, the füllest

possible justice would have been done to the subject and
his words would have come with an authority to which
mine can have no possible claim. Gentlemen, howeve
unfit i am to fill his place, i think that, at any rate, i may
claim to be well acquainted with his views and his hopes

in respect of this first international bimetallic Conference,

and if i have the boldness to express those views to you
on behalf of my colleagues and the english association, it is

because, in England — as in Germany, no soldier will

shirk his duty, and the kindness of your welcome, makes
me feel that i am at home.

In Germany, you are proverbially a logical people, and

my täsk in urging your unanimous acceptance of this reso-

lution is, therefore, a light one. The theses, which have

been expounded to-night, with so much ability and lucidity,

leave us no option but to express a wish for some united

action on the part of Germany and England, to get rid of

the uncertainties which are inseparable from the existing

disturbed relations between gold and silver. Professor de

Laveleye has, with the master touch, presented a general

view of the monetary Situation as it now is; M. Haupt, by
his unsparing analysis, has forced us into an admission of

its unsatisfactory character; his excellency Herr von Roggen-
baeh, has incited us to take our part in the work of reform

;

Professor Lexis has shewn us, that the way in which it is

proposed to accomplish this - by the estabHshment of the

bimetallic Standard, is a sound and scientific way, and now
therefore, gentlemen, i put it to you, that we are bound
to take the step, small and insufficient as it appears to

myself and colleagues, and express the desire for the Joint

action of our governments, by way of helping forward the

cause which we are met to support. It has been said in

the course of debate, that Germany is sufifering ; that is true

;

that England is suftering; that is true; that India is suffering,

— that, too, is from one aspect true; if it had been said,

the whole world is suffering, i should have been prepared
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to say, that is true also, and with that conviction, it is the

bounden duty of everyone to combat our incoherent para-

doxical monetary Systems, which we hold to be at the

bottom of the suffering complained of, and to advocate —
whether through good report or evil report, the adoption

of one international Standard, as the means of international

commercial intercourse, which is the greatest civilizing

power, and one of the best guarantees of peace.

We are the more glad to be able to support this reso-

lution, because it emanates — not from us, but from

Germany. When his excellency did us the honour of Con-

sulting US upon the form which an international resolution

of this kind should take, i may say that we saw danger.

lest such a resolution might be regarded as a sacrifice of

the principle upon which our english associaton is founded.

Gentlemen, it is our first duty to declare our conviction that

the concession of free mintage is essential to the maintenance

of a fixed ratio between gold and silver. Free mintage is

the basis of our association and, though i have used the

Word concession, we are here to assert that free mintage

is a right, which international commerce should demand,
rather than a concession, which it is within the province of

any government to make. The free mintage of silver in

our own country, as in others, is the goal at which we
aim, and for which we shall struggle until succes is

achieved.

You have herd from Mr. Kisch, of what has been

done in the last few months in England, and how that the

bimetallic movemfent is freely discussed, where a year ago

it was ignored, We do not underräte our difficulties; a large

portion of the press has opposed us, sometimes with argu-

ment, sometimes with anger and iusolence. But, argument

and insolence are alike welcome, because we find that both

make converts to our cause, and i believe it to be strictly

true, as our vice-president, Mr. Cazalet, in the letter which

regrets his enforced absence to-day, remarks, that when we
make converts, we keep them, and that no- one has ever

come forward to announce himself a pervert from bimetallic

doctrine to faith in the gold Standart. The hardest thing

which has been said of our association has come — not

from our country, but yours. It has been affirmed by
your great authority at Gottingen, prof. Soetbeer, that our
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only object is to induce other nations to adopt the bime-

tallic Standard, while England Stands aloof and reaps some
supposed benefit from a Union formed irrespective of her.

We are here, gentlemen, to give a positive and emphatic

denial to that Statement. The english association

desire the success of reform in their own country as

in every other and we have endeavoured to demon-
strate that a bimetallic Union which should exclude

Great-Britain, would be the cause of serious damage to the

commercial interests of our empire.

Of the Contents of this resokition it is not necessary

for me to say much, for Professor Lexis has so fully

commented upon it, Of the two desires expressed as

regards England, one inay be looked on as already granted;

i mean the proposed action on the part of the bank of

England, and the other; the desire that our government
should carry out their publicly expressed willingness to aid

in maintaining the demand for, and therefore the value of,

silver, i cannot but regard as a very modest petition upon
our part and yours. That it would be a step in the right

direction, we believe, and a testifyiug to the need of

mutual concession in this controversy; an admission of

common interests; an act of homage to the brotherhood

of nations.

We have been charged as individuals, with being self-

seekers in this matter; it has been said that our own
interests will be benefitted by the adoption of the principles

we advocate. Gentlemen, i never deny it; but i make bold

to assert that your interests, as well as mine, will be

furthered and so also will the interests of every man who
is taking his share in the development of the material

prosperity of the world.

Ridicule has been thrown on our agitation, as being

iusignificant and wanting in influence; but the sneers i allude

to, were given expression to, before this beautifnl hall had
been crowded with attentive listeners and among the ranks

of those speaking in their own person or by letter, had
been found men illustrious throughout Europe, for whom a

courtly welcome had been provided by the very first Citizens

of Cologne. But in any case, i do not deem those to be

wise men, who despise the day of small things; your grand

river has but a small beginning; freedom in England had
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but a small beginning and so, too, had the greatest event

of modern times — the hard won unity of the german

fatherland. We can afford to wait. Every convert whom
we make, becomes a preacher of the faith^ and is worth

ten thousand of unenquiring
,

unreasoning partizans of

rnonetary superstition. The cause we are engaged in is one

which deserves the sacrifice of our time and our convenience.

We woiild act upon the great maxim, true of the body
politik as of every othei — that wen one member sufifers,

all the members suffer; we aim at breaking down one of

the barriers in the way of the free intercourse of nations.

We cannot all have one common language, but we may
have one common Standard of values, one recognized

measure, by which all our dealings with each other are

carried on, and such an object is, i say, worth striving for

because, in pursuing it, we are seeking the interests — not

of one class or of another; the welfare — not of a small

section but, of the great masses of the different peoples

whom we severally represent to-day.

^err ^räfibent unb meine Herren!

©ie !eiincn bic Umftänbe, unter toeld^en td) ben tüiii^ttgen

^goften etne§ Unter[tü^cr§ unferer tnternattonalen S^efolutiou

einnehme. §ätte bte ©efunbl^eit unfere§ $]Srä[ibenten, STlr. ^QudES

(Stbf)§, i:^m geftattet, an nnfereu ©ebatten Xl)dl gu nel^men, fo

würbe bem ©egenftanbe gemife bie boUfte (Genüge ge[d)e|en fein,

unb feine SBorte mären überbte§ mit einer Slutorität gefommen,

auf toeld^e bie meinen feinen älnfprucf) maciien fönnen. 3Jleine

.<Öerren! fo unfäl^ig iä) aud) bin, feine ©tette ein3uner)men, fo

beute iä) hoä) jebenfallS, bafe ic^ beanfprui^en fann, feine Sin*

fid^ten unb Hoffnungen, in Segug auf biefe erfte, internationale

bimetaKiftifc^e (Sonferens genau p feunen, unb toenu td^ bie

tül^n^eit l^abe, biefe Slnfid^ten Sflamen§ meiner SoEegen unb
ber englifd^en Slffociation, bor 3^nen au§pfpred^en, fo gefd^ie^t

e§, meil in ®ngIonb — gerabe fo tote in S)eutfd)Ianb — fein

6oIbat bor feiner $ßflid^t prüdfd^ridt; bie g^reunbUcfifeit ^f)Xt§>

2ßiII!ommen gibt mir aber ba§ (Sefiü^I, alg ob iä) su^aufcmäre.
©te in S)eutfc^tanb finb fprid^iDi)rtIi^ ein Iogifd)e§ SSoIf,
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unb meine 8Iufga6e, S^re etnfttmmige Slnnal^me btefer D^efolutiott

p fiefürtoorten, i\t be§^al6 eine leiste. S)te Xfit'itn, toeldie

|eule Slbenb mit fobiel S^alent unb ^larl^eit enitütdelt finb, laffen

«n§ feine 2öa^I, al§ ben Sßunfd) m6) irgenb einer öereinigten

2;ptipfeit Don «Seiten S)eutfd)Ianb§ unb (Snglanb§ au§5uf)3re(|en,

um bie Unft(^er]^eiten Id§ §u toerben, n3eld)e bon ben ejifttcenben,

geftörten Segiel^ungen smifdien @olb unb @ilber unzertrennlich

ftnb. 5|5ro|effor be ßabeletie :^at mit 3Jietftert)anb ein allgemeines

S3ilb ber monetären Situation, tote fie jefet ift, entroKt. Wlv.

^aupt l^at un0 bur^ feine fd^onungSlofe 2lnalt)fe gur ©in*

räumung i^reS unbefriebigenben ©l^aracterS ge§mungen. ©eine
@£ceüenä§err üon 9floggenbad) l^at un§ angefeuert, un§ an bem
gfieformmerl gu betlietligen. ^profeffor SegiS Ijat un§ gegeigt,

ba^ ber üorgef^Iagene ^eg l^iergu — mtttelft ber ©infütirung

ber 2)DppeIit)ät)rung — ein gefunber unb toiffeuf(ä)aftli({)er ift,

unb be§t)al& nun, meine Herren, fage 3|nen, ba| mir Oer*

})flid)tet ftnb, ben ©c^ritt p t^un — mie gering unb ungenügenb

berfelbe aud) mir unb meinen ©oUegen erfd^eint, unb ben Sßunfd)

na^ gemeiufamer Slction unferer 9ftegierungen auSgufprec^en, um
bie ©ad^e förbern gn l^elfen, toel(f)e mir gu ftü^en ^ter gufammen
ge!ommen ftnb. @g ift im Saufe ber Debatte gefagt morben,

bafe ©eutfc^Ianb leibe, ba§ ift ioa:^r, bafe ®nglanb leibe, ba§

ift mal^r, bafe Snbien leibe, auc^ ba§ ift üon (Sinem ©eft^tspunfte

mal^r. SBenn gefagt märe, bafe bie gange SBelt leibe, fo märe

id^ üorbereitet gemefen gu fagen: 3)a§ ift audf) maf)r, unb mit

biefer Uebergeugung ift e§ bie Iieilige ^ßflic^t eines Seben, unfere

uugufammenpngenben, parabopn monetären ©^ftemegubefämpfen,

bie mir für bie Urfad^e ber ßeiben, über meldje man ftc| beftagt,

ftalten, itnb — mo^l ober übel — bie Slboptirung einer eingigen

internationalen 2öäl)rung guBefürmorten, aI§3JJitteI internationalen

iöanbel§öer!el^r§, meld^er bie größte ciöilifatorifd)e 3Jia(|t unb
eine ber beften Garantien be§ §riebeu§ bilbet.

(5§ freut un§ um fo me!^r, biefe 9tefoIution unterftü^en gu

lonuen, toeil fie nii^it üon un§, fonbern üon 2)eutfd)lanb au§gei)t.

81I§ ©eine @ec. üon S^oggenbac^ un§ bie ®^re ermieS, uu§ über bie

%oxm, mcid&e eine internationale D^efolution biefer Slrt |aben

müffe, gu confultiren, fa|en mir, ic| barf e§ mol^I fagen, ©efa^r,

ba^ eine fold^e 3ftefoIution al§ eine Slufgabe be§ ^rincip§, auf

mel(i)em unfere ©nglifd^e Slffociation ftebt, betratfitet merben fönne.

sfifleine ^erren! e§ ift unfere erfte $)3flic|t, unfere Uebergeugung

gu erfläven, baB bie ©oncebirung (©onceffton) freier Jßrägung

mefentlid^ ift, um ein fefte§ 2ßertt)üerpltni6 gmtfd)en ®oIb unb
©Uber gu erl^alten. ^-reieS Sprägung§red)t ift bie (Srunblage

unferer SIffociation, unb obfc^on ic^i ba§ Sßort ßonceffion ge*

brau(|t labe, fo finb mir boc| fjier, um gu bel^aupten, bafe freie

Prägung ein ditä^t ift, melcl)e§ ber internationale 23erfet)r üer*

langen fottte, meniger eine ß^onceffton, \odä)t irgenb einer D^e*
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gterung gu mod^en ober mä)t, freiftänbe. S)te freie 5ßrägung bon
@tI5er in unferem eigenen ßanbe, wie in anberen, ift ba§ 3tel,

naä) mli^m loir ftreben, unb für n)eld^e§ toir Jämpfen werben,
bi§ wir e§ erreid^t ^aben.

©ie l^aben üon 3Jlr. ^ifc^ gel^ört, toa§ Wä^renb ber legten

betben ^omtt in ©nglanb get|an ift, unb wie bie bimetaKiflifc^er

S3ewegung frei bi§cutirt wirb, wogegen man fte bor einem ^aht
ignorirte. SBir unterfd)äfeen unfere ©c^wierigfeiten niäjt

(Bin großer S::§eil ber gJreffe ift gegen un§, pWeilen mit
@rünben, gnweilen mit 3orn unb Unbulbfamfeit. St&er Sir*

gumente unb (Sepffigfeit finb un§ gleich) wiHfommeu, weil wir
nämliii) finben, ba^ beibe un§ Sint)änger werben, unb iä)

glaube, ba^ eg genau antrifft. Wie unfer SSicepräfibent ajir.

föa^Iet in bem ^Briefe, worin er feine il^rn aufgenötligte, fieutige

StbwefenJ)eit bebauert, Bemerft, ba| wenn Wir ßente be^el^ren.

Wir fte beizeiten, unb ba& nod^ nie Semanb fic§ befannt :^at, er

fei bon ber bimetaliftifd)en Seigre p bem (Slauben an bie (Solb*

Wöfirung übergetreten. S)er l^ärtefte SluSfprudö über unfere Slffo*

ciatton ift nid^t bon (Snglanb, fonberu bon Stirem ßanbe au§s
gegangen. (g§ ift bon 3J)rcr großen 2lutorität in (Böttingen,

^rofeffor ©oetbeer, betiauptet worben, ba^ unfer einsiger S^^^
fei, anbere S'iationen p bewegen, bie S)o_bpeIwäI)rung anpnel^men,
wä^renb ©nglanb abfeit§ ftetien unb bie 2BoI)Itpten einer oJine

feinen ^Beitritt gebilbeten Union genießen wolle. 2öir finb t)ier,

meine Herren, um biefe 8lnfid£)t ^lofitib unb empl^atifd^ ßügen gu
ftrafen. S)ie (Suglifdpe Slffociation wünfd^t ber S^teform in i^irem

eigenen Sanbe, wie in jebem anbern, ®rfoIg unb wir pben un§
bemül^t^ p beWeifen, bafe eine bimetaHiftifc^e Union, weli^e

©ro^brittannien au§fd^Iöffe, eine ernfte ©d^äbigung ber commer*
cieEen Sntereffen unfere§ 3^eid^e§ berurfad^en würbe.

Ueber ben Snl^alt biefer Stefolution braudbe id£) nic^t biel

p fagen, benn $)5rofeffor Sejig i^at fc^on fo erfd)öpfenb barüber

commentirt. SSon ben beiben, in ^egug auf ©nglanb, anSge*

fprod^enen 2Bünfd^en, fann ber eine bereits al§ gewährt betrad)tet

werben, ^ä) meine bie beantragte 3RaferegeI ©eitenS ber S3anf

bon ©nglanb, unb ben anberen: ben SBunfd^, bafe unfere dit'

gierung il^re öffentlid^ au§gefprod§ene S3ereitwilligleit, bie 9^ad)=

frage na(| unb alfo ben SBert^ bon ©Uber p erl^alten, be*

tptige, fann iä) nur al§ eine fe^r befdEieibene Petition unferer

unb 3^rer ©eit§ anfeilen. ®a| e§ ein ©dfirttt in ber xtä)ttn

Slid^tung fein würbe, glauben Wir, unb §war ein ©^ritt, weld^er

bie 9lot!^wenbtgfeit gegenfeitigen ®ntgegenfommen§ in biefer

©ontroberfe bezeugte, eine (Einräumung gemeinfamer Sutereffen,

ein Slct ber ^ulbigung für bie S3rüberfd)aft ber ^Rationen.

SBir finb al§ Subibibuen befcf)ulbigt, in biefer ©ad^efelbfts

füdötig gu fein, ^an f)at gefagt, unfere eigenen Sntereffen

Würben burd§ bie Stnna^me ber bon un§ befürworteten $rin*
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Sipien geförbert. 2Jie{ne sperren, toerbe ba§ nie läugnen;

aber tc^ toage 311 be^^aupten, ba^ ^i)xt 3ntereffen ebenfo gut

tok bte meinen, baburd^ geförbert toerben, tote bon Sebent, ber

Ott ber (gnttotdelung ber materiellen 5ßro§|)erität ber SBelt irgenb*

mie betl^eiligt ift.

3Jlan ^at nnfere Slgttation läd^erltd^ gemad^t, al§ unbe*

beutenb unb etnWIo§; aber ba§ ©efpott, auf mel(i)e§ \ä) t^in'

beute, fanb 2lu§brudE, bebor biefer fd^öne ©aal mit 3w|öi^e^n

gefüllt toar uub bebor itnter ben D^eil^en berieutgen, toel(|e in

^erfon ober hmä) brieffid^e tunbgebung 5ier bertreten finb, fti^i

SDIänner fanben, toeld^e in ganj ©uropa berül^mt [inb unb benen

eine fdtimeid^etl^afte Slnfnapme 6etten§ ber erften SSürger ®öln§
bereitet tourbe. 2lber in jebem glatte 'i)alk i(| biejentgen nid^t

für toeife, toeld^e ba§ kleine berac^ten.

S^r großer S^fteinftrom l^at aud§ nur einen fleinen

Slnfang.

®ie ©nglifd^e g^rei^eit fing flein an, unb ba§ größte

©reigni^ unferer Silage aud^ — bte ^art erfämpfte ©inigung be§

beutfd^en SSaterlanbS. —
SBir fönnen loarten. 3eber, ben lüir befe[)ren, toirb pgleid^

ein ^Prebiger be§ ®Iauben§ unb ift 3eJ)ntaufenbe bon uid^t

forfdienben, nid£)t benfenbeu ^Parteigängern be§ monetären Slber*

glauben? tocrtö. 2)ie @ad^e, für meldte toir un§ engagirt Ipaben,

berbient ba§ Opfer unferer 3eit unb unferer 33equemlidf)feit.

3Bir mod^ten nadf) ber großen ^agimc ^anbeln, bie bom poli*

tifd^en Körper, mie bon jebem anbern toa^r ift — ba|, menn
®in ®Iieb leibet, atte leiben. SBir ftreben barnad^, eine§ ber

großen §inberniffe p befeitigen, meldte bem freien SSerfe^r ber

Stationen im Söege ftel^en. 2öir tonnen nic^t alle ®ine Sprache
l^aben, aber toir fonnen ©inen gemeinfamen Sßertl^meffer, (Sin

anerfannte§ 3Jlaafe ^aben, momit roix unfere gegenfeitigen ®es-

fd^äfteregeln, unb ein foId§e§ 3^^! ift, fage iä, be§ tampfe§
toert:^, weil totr, in SSerfoIg beffelben, nid^t bie 3utereffen ber

einen ober anbern (S^Iaffe, bie 2öo^Ifa!^rt mä)t bon einem fleinen

S3rud^tt)eil, fonbern ber großen Sülaffe bon Stationen, toeldie toir

l^eute reptäfentiren, befoibern.

SSorfi^enber 9fieid^§tag§abgeorbneter bon ^arborff.

aJi. ^. S)te „internationale 9^efoIution", bie 3l^nen bon
ben beiben Herren SSorrebnern fo grünblid^ mottbirt ift, befinbet
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fxä) in S^ren §änben. 3ä) küige bie[eI6e nunmel^r pr Slö*

ftimmunfl. 3}J. S)te a^efoMon ift emfttmmtg angenommen.
«Somtt ift nnfre S^ageSorbnung erlebigt nnb fc^Ite|e t$ bemnad^
bie S5erfammlung mit bem fieften 2)an! für S^re fo rege 2lnf=

merffamfeit.



Aufruf!
©ie f(i^it)eren tütrtl)ftf)aftltd^en ©tfiöben, \x}dä)z bie S)emDtietiftntng

unb @ntiüert!)ung be§ @iI6erg hervorgerufen l^aben;

®ie (Srfenntnt^, ba^ bte üorl^anbeuen ©olbbürrät^e beut SJe-

bürftttjs nti^t genügenb entfpred^en unb bcmnad) ©olbmangel
unb @elböert|eurung mit i^ren anerfannt berberblt(|en

Sßtrfungen unbernieibltd^ beborfte^en;

S)ie Unmöglttfifett, bie (Solbtoa^rung in S)eutJd^Ianb felfift unter

ben [(Itüerften Opfern üoUftänbig burc^fül^ren gu fönncn;

S)ie (Sefä|rbung ber @runblagen be§ gefamntten SDentfc^en

@elb< unb (^-reb{tft)ftem§ burd^ bauernbe Beibehaltung be§

Status quo, mit ber ©trcutation bon beinahe einer SJliEtarbc

enttuertfieten ©ilbergelbe§, bie in fritif^en Sdkn eine

tataftrophe al§ unbermeiblic^ erfc^einen laffen.

Sitte biefe fchiuerluiegenben ©rünbe, bereu S^ic^tigJeit bie

herborrageubften 3Jiänner ber Sl^^eorie unb ber 5{5rai1§ atter

Sauber me^r unb metjr anerfannt haben, beranlafete bie Untere

zeichneten, eine SSereinigung p bilbeu, welche auf bte ^^tihti-

führung ber tnternattonalen, bertraggmäfeigen ©Dppeltuährung

hintoirfcn tuill, bjeil nur auf biefem Söege bte borhaitbenen unb

brohenben Uebelftänbe befeitigt loerben fönuen.

S)ie SBieberherftettung be§ alten 2Berth=2SerhäItniffe§ bon
1 : 15,5 ift ba§ g^unbament, bie fifhlie^Iiche (Stuführung ber

freien STugprägung beiber ©betmetatte na(^ btefetn 2Berthber*

hättnife ba§ 3^^^/ fü^^ UebergangSgeit bie S)eutfd)eu Sntcr^

effen %ii luahren, felbftberftänblichc 5|}ffid)t unfere§ 35erein§.

^n atte unfere ©efiitnungSgenoffen richten Wir bie bringeube

Slufforberuug , unferent SSereine betptreten itnb babur^ ihr

Sntereffe für bie gute «Sache be§ S3imetalC(i§iuu§ p bethätigen.

Sie SJlitgliebftfiaft inirb ertoorben burd^ ätoh^iiug eine?

iährlt(f)en aJlinintatbeitrageg bon 5 Tlaxt ®ie 9JiitgIieber

erhalten atte ^ßublicationen be§ 35erein§ gratis überfaubt.

Sitte 3iif<finften für ben SSereiu erbitten loir an unfern

(Schriftführer .S^errn Dr. Otto Streubt, S3erltn W., ,töthener?

ftrafee, atte ©elbfenbungen an öerrn Sauguier 0§car
tefuer, ^Berlin W., 3:;aubeuftra^e 30, p abreffiren.

leutfiier lerrin für intfrimtionttle |ajfflmülruttg»

tjoit Äatbofffr SSorft^enber.






